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A EOL US
5i<b«rrtt«t S«l»uU f#B»n tUucHplagvii »rmriKlw^r. vitax* Wim*» als*r

klchtungrn, Akt*i freKr KuKhiuilrltl und höchste stell RlMdimaBine

S-iui;i ifku« Seit Jahren *i ii und bwit be-lMint all

bester Schornsteinaufsatz.
. .lüi.i Iii l.c ['! *pekit um: Cri .c (ffjli

Dr. Piatner & Müller, Witzenhausen 34.

EDLING &MACK, Gips- und Gipsdlelenfabrlken
Aktlenjcesellschart, [239]===== Ellrich a. Harz

'

Mack's Gipsdielen, Cocosfaserdielen etc.
von anerkannt vorzüglicher Beschaffenheit.

Prima Estrichgips, volumenbeständig.

Herstellung fertiger Estrichböden durch geschulte Leute.

•KMcmckf

I Technikum HalnJehen _
JlfjaMMaa> a. l-Zrt'~- ~' V""li;TX Twi«L o.H

erlag von Wilhelm Ernst d Sohli in Berlin.

Sieben IM er»chicn«a:

Statische Untersuchung

S"*_^^h ist tT-^-hirtneo:

Untersuchungen
ule-r Jon

Bogen- und wöibtragwerken Schiffahrtsbetrieb auf dem Rhein-Weser-Kana

Stein, Eisen, Beton oder Eisenbeton
nach den Grc.Bdaat.ian der Elaatiaitltatheorie

unter Anwendung des Verfahrens mit konstanten BogengrÖBen
von

Dr. techn. Robert Schflnhftfer.

Mit 8 Textabbildung««. 1908. frei« «cheftet 1,80 Mark.

AI» Ergänzung zu den nauen Botonbtatimmungen 1907

Xt.'^ng. SympLer
r.-r OtorWiim

Thiele Block
KKtanxc* - tat kaaiat Mawtint» - lt*sn*.p«i**

Hit 13 Textabbildungen uad 4 Tafeln.

(Sonderdruck aus der ZeitMhrift für IUkwwwd)

1907. Vrri-i gehortet 3^0 Mark.

Tabellen für Eisenbeton- Konstruktionen.
Das Problem der Pfahlbelastung

Zusammengestellt im Rühmen du* M misten nierlasse»

vom 24. Hu 1907

Dipl h: _ <i>onr Kaufmann.

Zweit« neuhearbeltete und erweiterte Aurlage.

1907. Frais in t.einen gebunden 4,50 Hark.

liiv «eile Verbreitung und dar arhaelle Abeatx, welche die erste Auflage di r

KiuifniMin »eben Tabellen gefunden haben , beweist, daß die Tabellen ttber*iehtlleb um)
praktlaefc eiogeriehtet -.md nn>l *irh >«i Nacbprllfanx; »tntlarhcr Berechnungen be-
wahrt haben.

Uie zweit« Auflag i-'. auf •'•rund der aeaea aintln heu Healinimiincen neu-
bearbeitet and erweitert.

Ingenieur O. Stern
Baudirektor

Mit 59 Textabbildungen und 6 Tafeln-

Geheftet 7 Mark, gebunden 8 Mark.

Der Schiffszug auf Wasserstrassen

Rothe
Mi': -tuhc«!.» Ti.nl.t

IM*. I'reh irekefUt 2 Mark.

Vorrätig in der

Gropius'schen Buch- und Kunsthandlung
Berlin W66 Wilhelmstraße 90.

In diesem Hefte befindon sich folgende Beilagen:

Wilhelm Ernst & Sühn, Verlag fat Architektur und technische Wissenschaften, Berlin Wim, Wilhelmstr. 90, betr.:

Handbuch fflr Eiseilbetoilbau. Bund IT: Der Baustoff und seim- Bearbeitung. Mit 371 Textabbildungen und 1 Doppcl-

tafel. Preis geh. 12 Mark, geb. 15 Mark.

0. Steril, Was Problem <ler lTnhllH'hv»tmm. Mit 61 Textabbildungen und fi Tafeln. Preis geh. 7 Mark. geb. S Mark.

CL Kersteil, Brücken ill Eisenbeton. Teil IL Bogenbrtifken. Mit 356 Textabbildungen. Preis geh. 4 Mark, geb. 4,80 Mark.

Siemens-Selnickert Werke, G.m.b.H., Berlin S.W., Askanischer Plate 3, betr.: Alba-Flanimeutrogeulampeii für (alefcli-

strom und Wechselstrom. [1.]
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Inhalt des acht und fli nfzigsten Jahrgangs.

A. Laut! bau

Der Neubau des Zivilgerichu in Halle a. d. 8..

mit 30 Textabbildungen vom Ltadbtulntpek-

tor Karl Illore in Hill« a.d.S

DM neue tjnt.f»r.^Ffbdu-Jf auf dum Hauptbahn-

I.-/ :L Wl-.-liai:t'l.. mit J" T.'v';lli' l.ilm:-;i Ii,

n:i I-v II .LH .,.-.(., ' i ! I
' -

i i M:.:i.,'.

Dir K.;s.:h-, l iJjn.ra.i> :-, 7, I - V I.I.N. rutljT"'-

ahbllduiificii, vom li-rnrl. Sit. Ii . ln-r. ::.- -

tirktbtttlnspaktor Dr. ErnttHeiflln Ohrdruf

TyiMebrytigcp ir. Bergen, ro.t -'4 iH'jlw' -

iungcn, vom lu>:i-niTif.- i-.iil ll.inr.it

da Bruyn ia Kopenhagen

Zwei Sdiürjfuugca de* Siitn-n Louis Ry Ms
den Schimäre TVilhelmsUl und Wilhelms-

ruh«) bei Knäuel, mit 41 Textabbildungen, Toai

1>||:' '|li:ie.cnii'.i: Herrn I ' Ii I . [ .

- in Pm,;:,;

Das neue Kiimiualrerltht io Beilm-Muab't.

mit 34 Textabbildungen , Tom Königlichen

lianra', C. Vidil in llor.in .

Die I'njtu Sic, in in Trier, mit tUT<-xtalibiIduum-u,

H'B II

llir M.irr, Krv|Vn ! - tV-mes in Bt.iierj. m.l

'I Tc-xtifr-iK.iunfFMi , vi.n: li-'.n ii'l'- t K Kur -

im

27-30

T..it

II..

il

161

1811

38— 44 329, 547

361, 573

L.!

:

,l Li'.;./:., '5 u- iq 383

Die Altäre in S. Etniliano iu Trevi und ihr

Meistor Kocco dt Yicenta, mit 2TextabhU-

düngen, vom Geheimen llofrnl Prof. Theodor
11 ihm in Dresden

Der Erweiterungsbau de* Königlichen Kunst-

gewerbemuseums in Betlin, mit 11 Text-

abbildungen, vom Königlichen Daurat Bütt-

ner in Berlin

Dt« romanischen Bauteile der Sebalduaklrcbe

in Nürnberg und ihn Instandsetzung, mit

25 Textabbildungen, von Otto Schult,
Architekt an St Ijoronz in Nürnberg . . .

Der nst asiatische Einflu.ll auf die Baultunat de*

Abendlandes, vornehmlich Deutschlands, im

IS. Jahrhundert
,
mit30Textabbildungen, vom

Königlichen Baurat I'rof. F. Laske in Bertin

Die Umgestaltung der EmeobahaanLareu io

Lübeck, mit 9 Textabbildungen, vom Bau-

in«|i«ktor Cyrns in Lübeck

Tcttowkanalsiiricher am Tcmpelhefer Hafen, mit

12 Textabbildungen, Entwurf und Auafüh-

rung: Havestadt und Contag, Königliche

Baurate iu Berlin -Wilmersdorf, mitgeteilt

vom Uberingenicur Wiig

-17—8 8

r.s-fii 5Ü2

BZ

r,
r
,— r,7 'HZ

w-7v i m
H. Wussi.t-, Schiff-, Maschinen-, Wege- und Einenbahnbaii.

Die ncni> Eisenbahn brür-ke ul-cr dir- fnnz-

regentenstrafie in Wilmersdorf bei Berlin,

mit 3 Textabbildungen. v»ni RVi:iTr.i:i.,s -

humeiatec Hamann in Berlin

Yertcbiabebthnbof Hambergen und Verlegung

der Strecke StraUhurg bis Mitti- liliein l--i

Kehl, mit 0 Texttbbild., voniOberrcgieningsiat

Tranken und EUeiibaliu - Bau- und Uetrlebs-

msnektor Richard in StraObur,; i. E. - .

Meamngtn von Bewegungen derTrockeDifoeta V
und VI der Kaiserlichen Werft Kiel, mit

10 Textabbildungen , vom Marine -Haft-nbau-

meister O. Tranxina in Kiel . . . . L

Auaweclttlaog dar Hnmboldthtfrebrücko in

Berlin, mit I Texlabbildung, viim Regie-

ränge- und Ilaural Wann baganu' in Beilin

Di.. V.-.ihiiclinr.'.talt für Wasserbau und Schiff-

bau in Berlin. Gcrtt« ond Einrichtungen der

S-hitTtin-jalitnliing. mit 21> Textatditldup^fii.

vuiu Geheimen Rmrat K^rcr und M.iii'.' -

baurat Pix iu Berlin und Wa*serbauin»|iet:tor

K. Seifert in Haini..v-r ( K. i'—. 'i und

S.lilufi au» dem Jah r^ani; 1!*T| ....
I"'"': Mas----! i.'ill~l '. .-Ik-i .- J.l ih|.,:r; I.Llil -

»eben Binpenwai.eerstrufe ii, mit 12 Text -

abbildungen, vom St«iitUiiirn| •jk-nr Karl

Heant-king in KlbcrfeM

Bl.-Sr,

l« 22

2-1 -2B

»1-33

iLH

iL:

12

• 13

27.1

Die Talsperre und da» Elektriiiutswetk bei

Mnrwl.ssa arn tjti'M*. mit lOTextatibiMungep.

Ii .i . :i:-iiektur C. Baohmaoti in

M«n»r «» P«W
Die neue llahr.>toi^hnll-) in Krefeld, mit 5Te»t-

airnililinij^er,, mm Ke^H-nir.ipibimmci>trr Karl

Wilndcirf In rtartltinnd

Beitrage tur letchnerischen Maaaenermittlung.

M ;:. !- In ii.: '.t: i liM'-tr nb, .l:u -

miing der Enlarbeiten, mit 32 Textablul -

Dtplomlngealetir B. Schulz.
"

.[. l'iii-i - ',1

I Li
I
i'!m .'-.'

i . I -I '.i.-.i \ r : i T -

Wi.'Tke im zweiten l)e:ehbande iBltubezirk

Bntjadin^eu I llerxugtnm Oldenburg, vom Bäu-

mt Kuhlmann iu Brake

Über die Berechnung vnn Trockendocks, mit

37 ToxtabUldungen , vom Manne -Hafeubau-

mrister 0. Fi au zi us in Kiel

Die Cmgw»Ultuug der Eisenbahnaulagen in

Lübeck, mit 9 Textabbildungen, vom Bau-

ins|>ek1or Cyrus in Lübeek

TeltowkanaUpcicher tm Tempelhofer Hafen,

ii.' 12 Tf.vf.i il I i i/e-i Eiilwiif um.

lubiuüg: llnve»tadt und Contag. Kiinig-

I
Vi ' ll.i ir^r in t->- : n VV:ln: I-. Ii i I . mit -

geteilt vniii Obeiingenieur Wiig . . . .

01

54-M

üifj
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IV Inhalt des aL-htuiidfunf/igsten Jahrgangs.

C Kunstgeschichte und Arch;»oluKi'*-

TrdakobrTggen in Borgen . mit 21 TeitabbiU

ilungro, Tarn BegecanK»- und Baurat

it Bruvn ii Kopenhagwi

Zirei SchopfanOTB dw 8in»oo Louii du Ry ao»

rfnn S^l^m Wlllw.l»rt«l Bnd Wllll«lnH.

hübe b«l Kaaael. mit 4 t Tenabbüduni^n,

vom Diplomingeniear liorminn Plilcpn

ja Dm« .......
IMl' i'urt-a N->;r:i :i: Tiilt, mit 61 lVxtabbtl.

dunneii . von H. v. B e h r

Die beiden Krypton im Dornas in Bremen,

mit '.) Ti--xUbbildapg«n

.

vom Baudirektor

1-.. hlirkii:Jl ;, ]'."ji?ii

.Iii— 2aU
i' -Nr

- 101

97 -an 1»

— 361. 573

aas

Itie Alläw in S Eltiiltann in Tr«Ti Iiiiii ihr

Meister Rooo da Vireoia, mit 2 Te»t-

al'i'ililiing-n , vom « iol-uiiiT'ti H' ifr.ü Vrot.

Thr.itinr Hi'.lim in I)rt<<ji-ri

T>i» mni«ni<u l,.Mi FUnli-il,. <!« SohaUlu-tm ht.

in Nürnberg und ihre Imnandv-Uuni;. mit

LV'i Ti'vUMiildqngiTl. von Otto Sehnig,

Architekt an St. Ixtrom io Nürnberg

Tli'f '»llinlntl Einflui: »nf ilif HimkiinO .1. i

1

.

:

.i I

-
I 1 - :

.
I

ls .l.ihrhun l>'if, nt.-t ;i' T< xtabJjMMMML
\ im K^ni^li, Im i. t'.UMtnt l'inf I' l,!»,.

'.'-''1

... f-lM

,1.,

It. Bauwissenschaftliche Mitteilungen.

Megsumsen V' 'D Beiremmgen der Trockendock! V
and VI dw Kaincriidien Werft Kiel, mit

10 TtMtabbüdmKflo. vom Marine- Hafenbau-

moistar O. frautia« in KM
Vit VTsgCh"Miit«U für y*&wr''aB wi fr'hilT-

hao in Bi-rlia. Perlte nod Einrichtung^ diu-

Siluflbaiul'lmlumi. mit 20 Teitabbildangen.

vom Geheimen Baurat Efier und Marina -

-•' )'" 1-1 »'!'• 11111 Waswrhau-

nuiiektor U. Seifert in Hannover iKort-

aettung und Sililull am dem Jahrein;;

1907) .

Über MuwMDgütiirvrrki'lir auf nordami-rikani-

echen Buuieuwa&.'wrBtraileM . mit 12 T.-xt-

S. :.,

-LA

abbilduugen, vom Sudltuaint|*-ktur Karl

II i. »"kinn in KlWifeld

Beitrag mr kirienuUuglifn Hcirwhnune räum -

licher Foubwerke, mit 11 Twrnbbildopiieii,

vom K»)!iermin>l<iuineiator a. D. OrüniDg
in nüwlilorf

Beitrage aur «cicbpcriacnen MaBeoncrroittlnng.

Maasen verteilanir und KörderktHUenbintim-

WM der Erdarbeiten, mit 32 TVxüilibj] -

dun^Ti. vom Diplomingenieur R. Subütt
ii

!
'.u ii i ,t

TtitT diu PgggtoMi Yvio Trockendock» . mit

37 Teitabbildmigeii vom Mai inv - Hafenbao -

imitoer O. Fiainiu» in Ki>l

'In:

HA

I2j

I7S

K. Aixl«-fweilise Mitteilungen.

I

im
Vemichni« der ioi prenJliwlwii Staate und bei Bebw -

'

i " il-i 'v 1
i'i i' ii-'- ''i '.':> r- .III

,

..M1

(Deiombw lftl?) ,
| jf.

Vi r i i.i u i t M:'.;:i. i ili'l- A» i l-l'il.? l'..ii,we>etra

.t 1 r , , ,

Im

LH

Statistische Nach Weisungen,

im Auftrage d«s Herrn ^linisters der iifl'entlichen Arbeiten bearbeitet, betrcffuntl

:

Di» in den Jahren 1800 bis 1908 uater Mitwirknag der StaattUaaboamten Yoll^ndoten Hochbaaten (FortaetiBDn f»V-i)

Google
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JAHRGANG LVIII. 1908. IIEFT I BIS III.

Der »uliau <lr> Zi\ iL-criclits in Hall« a. d

Vom Landbauinspektor Karl liiert in Hall- 1 a.d. S.")

(Mit Abbildungen auf Blatt 1 bis 11 in Atlas.)

Im Jahrgant; 1901 des Zentralhlattc» der ßniivorwaltung

S. 457 Iii* 450 ist der ursprflnglicho im Ministerium der

Öffentlichen Arbeiten unter Leitung des Gebeimen Obcrban-

Abb. 1. Hao|iteii>j-n>-.

rat« Thoemer aufgestellte Entwurf för den Neubau «ine»

Oeachaftsgehaudes der Zivilkammern den Landgerichts und

der Zivilabteilnngeji des Amtsgerichts in Halle a. d. S. in vier

Abbildungen seiner wesentlichen Teile und in kurzer Dar-

stellung seiner Veranlassung, seines Runm-'r-igratiims und

dessen Erfüllung, sowie der beabsichtigten Gestaltung ver-

öffentlicht worden. In demselben Glatte und Jahrgang ist

S. 482 auch das Gutachten der Königlichen Akademie des

Bauwesens Ober dienen Entwurf mitgeteilt worden. Hiernach

war die Zurflcksebiehnng des yuergebaudes um eine Achse

•) Leider bat der verdienstvoll» Yerfamer <lw Ver>>f~-ßiliib~og

•min- OvriL'btanculiaues nicht mehr erlebt. Er ist aoi 7. Dezember
1907 im 52. Lebensjahre verstorben. Kin Narhruf iat ihm in Xr. l'H

des Zentral' lattoe der Bauverwnltnng Jahrg. l'J97 gewidmet worden.

Buma. Jahi-. LVIIL

lAlia tUtbU forUhiltaa.)

nach der Tiefe empfohlen worden, damit dir die beiden Neben-

I ti~.fi- größere Breite und für das Haupttrappenhaua auskßmm-

licliero Beleuchtung gewonnen wflrde. Auflerdem war an-

geraten worden, ein« tnilclio Anordnung der Treppenlaufe

anzustreben, bei der die YcrbiudungsbrQcken in dun Stock-

werken der Mittelballo fortfallen konnton. Diesen Vorschlagen

wurde durch eine ebenfalls im Ministerium der Öffentlichen

Arlieiten vorgenommene Umarbeitung Rechnung getragen.

Mit der Ausführung des Haues und dessen architek-

Intiixdier Durchbildung unter der Oberleitung des genannten

Geheimen Oberbaurats Thoemer, sowie unter Pberwachung

des Regierung»- und Oclieimen Bnui-nt* Rcisner wunlc dann

der Verfasser dieser Veröffentlichung am 1. April 1901 be-

traut. Am 1. Oktober 1905 hat die feierliche Einweihung

des UelAudos Blattgefunden.

Bauplatz. Der aus dem Lageplan (Text-Abb. 2) ersichtliche

Bauplatz hat in mehrfacher Beziehung eine bevorzugte I<age.

Er befindet sieb in der Mitte der Stadt und zwar noch inner-

halb des Bezirks der Altstadt und in nächster Nike des

Marktplätze*, an der vornehmen Poststraße. Diese erstreckt

sieb von Süden nach Norden, die neue mit der alten Promc-

nadu verbindend. Ihr Ausgangspunkt wird gewichtig betont

und geziert von dem Leipziger Turm. Sie wird auf ihrer

Ostseite von schonen Anlagen und der bepflanzten, steil ab-

fallenden Böschung des Martinsberges begleitet etwa bis zu

ihrer Mitte, wo das geschickt in die Anlagen und die

Hüschung hineingebaute Kaiser-Wilhelm- Denkmal steht Dort

auf der Westseite der Straße ist die Baustelle de« in Red«

stehenden Bauwerks. Dieser ausgezeichneten Lage sollt« bei

der Architektonischen Durchbildung besonders Rechnung ge-

tragen worden. Der ehemalige Wallgraben, das stark an-

steigende OoLando vor dem Bauplatz und dessen frühere Be-

bauung im Zusammenhang mit der Art seines niitergnindes

stellten aber zunächst

weniger erfreu Uehe

Aufgaben als die

künstlerischen.

Es galt zunächst

durch Ausheben von

Sehachtlflebeni.duech

Bolirungeu und He-

lastungsprolien den

Baugrund zu unter-

suchen. Hierbei ergab

sich, daß eine nicht

Behr mächtige, obeio

Sandschicht derStelle

den Kanten „Sand-

borg* verschafft hatte,

ah sie, zutage liegend,

. BOkn-HMal

[....^il.in.
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8 liiert. Der Neubau de« Zivilgerichts in Halle a. d. S. 4

die obere Docke bildete, daß darunter aber Ton von gewal-

tiger Mächtigkeit ansteht. Die oberen Schichten de? Bodens

waren durch die frühere Bebauung .sehr durchwühlt, an zwei

Stellen wurden Brunnen, an »nderor alte Dung- oder Jauchen-

locher aufgedeckt, Überall aber fanden »ich Reste alten Grund-

mauerwerks, die nicht von den zuletzt dort gestandenen Baulich-

keiten herrührten. Die Beschaffenheit des gewachsenen Tone»

darunter erwies sich in Meinen otieren Schichten als sehr ver-

schiedenartig. Stellenweise durchzogen Sandudcrn -lie oberen

Teile de» Tone», und dieser Zeigte tiberall eine außerordentliche

Loichtlöslichkeit im Wasser. Im allgemeinen folgt die Ton-

schicht der Neigung des OelÄndes, «Ins nach Osten hin

stark ansteigt und nach Westen hin auf die Tiefe de* Orund-

stflcks durchschnittlich .'! ni abfallt uiui sich iiiglcich auch

in der Richtung von Süden nach Norden auf die Breite des

flrunditüeks vom um 0,64 m, hinten um 1,23 m senkt.

Auf der Oberfläche des gewachsenen Tones innerhalb der

oberen Sandschicht oder des aufgefüllten Bodens dringt nun

Wasser, das nirgends senkrecht im Ton versickern kann, von

den hoher gelegenen Geländcschiehten an. Die* sammelt

sich da, wo Sandadern den Ton durchziehen isler wo künst-

liche Einschnitte, wie Grtindgrähen
,
Schachte, Brunnen und

dergl., in ihn gemacht sind, und weicht dort den Ton auf,

wenn es nicht abdienen kann. Hieidlirch hatten sieh nester-

artig mehrfach weiche Stellen in dem im allgemeinen trockenen

und festen Ton gebildet, die natürlich einen »ehr Undenk-

lichen Baugrund darboten. Durch die Voruntersuchungen

war nun wohl dns Vorhandensein solcher gefährlichen Stellen

ermittelt worden, ihre Anzahl und Ausdehnung konnte abor

erst bei der Aussehachtung der zusammenhangenden Grund-

gribenznge selbst endgültig erkannt »erden

Gerade auf dem vorderen Teile des Grundstücks, wo

der BmptMrper des Bauwerks mit «einem hohen Oielwl und

seinen Türmen sich erheben sollte, war der Baugrund am

zweifelhaftesten. Hier bildeten ihn nun Teil dio Ausfüll-

masBen des alten Wallgrabens, hier fanden sich in der

Tiefe dio Hefitc der hinter jenem Graben ehedem vorhanden

gewesenen inneren Stadtmauer, sowie der darangesetzten

Bauwerke.

Gründung. Die Orundmaiicrstärkcu und ihro Sohlen-

tiefen wurden so bemessen, daß der Boden nirgends mehr

als höchstens mit 2,00 kg 'qcin belastet winde. Bei der Aus-

schachtung der Grundgräbon stellten sich die ungünstigen

Eigenschaften des Baugrundes in noch erheblich größerem

Umfange heraus, als auf Grund der Voruntersuchungen 1«--

p^it» befürchtet worden »ar. Die Diinhsehniltstiofe der

GrundgTaben unter der Baugrnbcnsnhlo ist 2.42 m geworden.

Drängwassorbewaltigung. Zur Vermehrung der

Schwierigkeiten bei der Gründung und zur weiteren Erhö-

hung der Kosten trugen nun besonders noch die Maß-

nahmen bei, die zur Abhaltung und Abführung des in

unerwarteter Helligkeit und Hartnäckigkeit auftretenden Drang-

wnssers getroffen werden mußten. Wegen der l/cichttöslich-

keit des Tonbodens mußte die Sohle der Grundgräbon sowohl

gegen das Tagewaseer wie gegen das Drfingwasser geschützt

werden. Deshalb wurde <ler unterste GrandmauerabsaU

aus Beton mit Saalekies und Stemzetiient in Mischung 1:6

unl einer otieren \^y>- in Mi- nun; 1 : .: * .-.•nj.'t >r : d.i-

bei derartig verfahren, daß da» Einbringen des Betons stets

den Kreilegen der Ornbensohlo unmittelbnr gefolgt ist, so

daß die Sohle überall trocken war, als sie ihre Decke erhielt.

Gegen das Drfingwasser war zunächst eine Köhrenentwässe-

iiiiii; in Höhe der Grenze zwischen dem Ton und dem auf-

gefrilllen B-slcn «sler Sund vor den äußeren Grundmauern

dos Vordcrhmie* und der Seitenflügel angelegt worden, dio

in den städtischen Kanal abgeleitet werden konnte Dank

dieser Maßnahmen ist es gelungen, die Tonsohle der Grund-

gräben bis zur Einbringuiig der unteien Betonschichten trecken

zu halten. Als jedoch die Ausschachtung für den Turm an

der Südoüleeko de» Gebäudes vorgenommen wurde, machte

»ich ein stärken-» Auftreten des Drängwassers bemvrklich.

Da die Grmiilgrilben des Ncubanc» überall tiefer, als die

Solde vorhandener, alter Fiindaniciitgräbcii, ausgehoben worden

sind, so war dem in letzteren andringenden Wasser der be-

queme Weg in die neuen Gnindgräben gewiesen und zwar

in einer grölleren Tiefe, als die erwähnte Höhrviientwässerting

las ii. den oberen S liichtei der • ebä - 1 •
- ithalle i Wassn r

sammelte. Di<f*- konnte alicr nicht tiefer verlegt werden,

solange sie darauf angewiesen war, ihr Wasser dem städtischen

Kaniilnelz zuzuführen, da dessen benachbarten Strflnge über

1 m hoher lagen als die Grnndraaiierwerksohte. Man half

sieh zwar durch vorgeschobene Hetonktotze und Tonpackangen

an jener Einbruchsstelle de» Drängwassers, um die Orün-

dungsarbeil.-n möglichst im Tn« kenen und auf trockenem

Ton zu erledigen, alior für die Folge, selbst als der Bau

Hingst hochgeführt war, mußte doch noch ein ununterbrochener

Kampf mit dem Drängwasser gelöhrt werden.

Trotz äußeren Zementputzes und Oondronanstrichs der

Grundmauern sammelte sieh an den am tiefsten gelegenen

Stelion innerhalb der von den Grundmauem umschlossenen

Räumen Wasser, so u. a. in den zur Erwärmung der ein-

zuführenden Frischluft dienenden vier Ileizkammern, die

unter den vier der Mittelhalle angegliederten Achteck-

räumen (Abb. 3 Bl. fil angelest sind. Diese Heizkammoni

sind auf einer durchgehenden 80 etil starken Betonplatto

gegründet, auf der sieh zunächst 40 cm hoho und an

den schwächsten Stellen 1,20 in »tarke Betonwand« für

die Umfassungsmauern aufsetzen, so daß das Unterteil

joder dieser vier Baume also einen völlig geschlossenen

Betonhehälter bildet. Die L'nterkante des 80 cm starken

Bodens liegt .'S.MR m, seine Oberkante also 2,5S unter dem

Kellerfußboden. Andauernd sammelte sieh nun Wasser in

düngen und die Beton«ehlc hindurchdrang. Die Heizkammern

wurden wiederholt leer gepumpt, solald das Wasser die Höhe

des Betonoberrandes erreicht hatte. Durch Aufgrabungen

wurde der Herkunft dos Wassers nachgeforscht und

schließlich als Haiipteindringungsstelle die Südostecke des

Grundstücks erkannt. Außerhalb der nordwestlichen Hciz-

kaminer wurde schließlich ein ausgehöhltes Sutnnielloch bi»

50 cm unter die l'nterkante der Betonsohle hergestellt, und

es gelang durch regelmäßiges tägliches Ausschöpfen dieses

Loches, die vier Ileizkammern vollständig trocken zu halten.

Damit war der Beweis erbracht, daß das Wasser von der

südöstlichen Einbruchslclle her in der Fugt? zwischen dem

Beton und dem gewachsenen oder hinterstampften Tonboden,

aber auch durch den Beton hierdurch im ganzen flinndmauer-

werk sich ausgebreitet hatte und an einer entsprechend tiefen
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Abb. II. Obeur Teil des l ^iUiti der Südseite.

Stelle abgezupft Verdes könnt«', Man würde also von einer

solchen Stelle ab eine Entwässerungsanlage zur Abführung

des eingedrungenen Wassers Italien anlegen können, wenn

man hätte annehmen dürfen, dnß die Bcloiuil wälze de* Grund-

mauerwerk* den Dnrv hziig des Wuwn auf die Dimer ver-

tragen liittcn und keim- Ausspülung hozw. Aufweichung des

Tonbodons utn und unter dem Beton zu befürchten gewesen

wäre. Die Beobachtungen in jenen Betonbehältem unter den

lteizkammern belehrten aber darüber, daß das Wasser dem

Beton schädlich werden konnte, und daß es Wlbedingt not-

wendig war, das Wasser von dem Beton abzuhalten. Die«

zu crreicJicn war nlxr durch die bereit« angeführten Umstände,

da6 die Tonpackungen dem |0*mIiMhmi Ton gegenüber sieh

völlig durchlässig erwiesen, und d.iM die Grundmauersohlen

erheblich tiefer als die erreichbaren Zweige das städtischen

Kanalnetzes lagen, sehr erschwert. Ks wQnle zu weit fahren,

hier eingehender alle die Vorkehrungen zu Bebildern, die

im Lauf« der Zeit getroffen wurden, einerseits um alle Ein-

dringungastvllen de» DrAiigwusscrs nnfzulliiden, anderseits

um ca vor dem Bau abzulaugen , zu «am mein und abzuführen.

Als einziger Ausweg blieb schließlich nichts anderer übrig,

als vor den drei äußeren Seiten des Baues, d. h. vor der

Nord-, der Ost- und der Südseite, StollengrAben auszuführen,

deren Sohlen tiefer als diejenigen des Orundmauerwerks aus-

geschachtet und mit dem nötigen Gefälle WMlBI wurden.

In diesen ist dann eine EntwAwcrungsleitung mittels 15 cm

i. L. weiter Tonrohre, deren Decke siebartig durchlöchert ist,

«

Abo. 4. Mittelbau des Queitlujjf!» auf dem {ruUeo Haft.

und die in Steinschotter und Kies gebettet wurden, verlegt

und zunächst in einen tiefen Sammelschacht an der SOd-

westecke de- Grundstücks geleitet worden. Cm etwaiges

Tage- oiler Drängwasser, das liulzdeni noch in dm Grund,

niaueiwerk dringen könnte, abzuführen, wunbj ftjr all«; Fllllo

•n der Stelle des früher erwähnten Sehöpfloche* bei der

nordwestlichen Ilcizkarurucr ein kleiner Sammelschacht her-

gestellt und dieser ebenfalls an den grollen Sammelschacht

angeschlossen. Aus letzterem hätte das Wasser regelmäßig

mittels einer Pumpvorrichtung entfernt werden müssen, wenn

nicht inzwischen die Stadt Halle mit der Ausführung einer

neuen Kamilnnlagc vorgegangen wäre. En konnte unter Über-

nahme der entsprechenden Mehrkosten von der Stadt erreicht

werden, daß sie den jenem Suminel* lischt ziiuSchstlicgenden

Kanalstrang tiefer, als für dessen sonstige Zwecke Dötig ge-

wesen wäre, verlegte, nämlich so tief, daß der Sammelschacht

unterhalb des Einlauft* der vorgeschriebenen bntwasserungs-

leitungen an ihn angeschlossen werden konnte.

Allgemeine Anordnung der Baumasser..

Dio Oröße der Baustelle umfallt etwas mehr nl» f>0 Ar

und hat keine regelmäßigo Gestalt. Beido nach der Tiefe des

Grundstückes gehenden Seitenflügel knicken den betreffenden

Baufluchten gemäß. Der große Hol sowie der nördliche

Ijehthof halien infolgedessen schiefwinklige Abgrenzungen er-

luilten. Da auch auf eine spätere Erweiteriinpsfahigkcit des

Gebäudes Rücksicht genommen und deshalb der hintere,
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westliche Teil de« Grundstücks IBr einen rSrweiterungshau

vorbehalten werden mußte, «o war n unerläßlich, dem Neu-

hau auller einem voll ausgenutzten l'ntergcBchoß noch vier

Geschosse mit Geschäftsräumen zu geben, um dem im llati-

programm enthaltenen HaumbodOrfais Kechnung zu tragen.

Bei einer Hohe de« rntergeacho&ses von im allgemeinen

3,40 m, dea Eni- «»wie de* (weiten und dritten Ober-

geschosses von 4,30 m und des ersten Stockwerk» von 4,00 m
betragt die GesamthShe vom Fußboden dea Untergeschosse!!

bis Oberkante Daehgeschoßfuß-

boden also 20,80 m. Oa das

Gelände, wie bereits« erwähnt,

nach der Tiofo de« Grund-

stücks, also in den ziemlich

schmalen Seitenstraßen , stark

abfallt, ao liegt z. 11. am west-

lichen Ende des Nordtl (Igels

in der dort nur Ilm breiten

Rathausstraße der Fußboden

des Untergeschosses '/, m
Ober dem Bürgcreleig und

demgemäß das Hnuptgcsiuis

21,30 m Ober diesem. 0m der

Straß« und den gerichtlichen

Geschäftszimmern selbst du
nötige Licht zu sichern, war

es daher notwendig, die Seiten-

flügel gegen die Bauflucht

zurückzurücken. Die« ist um

das Maß von '„'.HO m gesehen*«.

Damit aber in der Rathaus-

Straße der unten anschließende

Nnchbargieliel nicht ungedeckt

das Sttaflenhild verunziere . ist

dort oin etwa 14 m langer

Kopfbau in die Flucht vor-

gerückt, und nur dessen drittes

Obergeschoß und der die» noch

um 10,80 m übersteigende

Giebel wieder zurückgesetzt.

Auch der Vorderbau ist nur

mit «einem rd. 14 m brüten Mittelbau in die Fluchtlinie der

l'oststraßu gestellt, wahrend die Seitunteile um 2,it0 m weiter

zurückliegen (vgl. Abb. 1 bis 4 Bl. 5).

Gleichlaufend mit diesem Vorderbau ist in 1 1 m Abstand

ein Querflflgel angeordnet Der Abstand wird des besseren

Lichteinfalla wegen im dritten Obergeschoß (Abb. 1 Hl. 5) durch

Unterdrückung gewisser Räume, von den zwei nördlichen Ecken

abgesehen, auf 19 ni erweitert. Auch der Querflügel lud einen

nach dem hinteren großen Qofe hin um 1,00 m vorgeschobenen

Mittelbau, der in seiner Breite und Mittelachse genau mit

demjenigen des Vorderbaues übereinstimmt (Text-Abb. 4 1.

In dieser Mittelachse im Mittelpunkt des Geschäftsverkehrs

verbindet eine durch alle Geschosse hindurchragende große

Flurhalle mit der Doppelluiuptlrepi*.' mit l'nigängen in jedem

Geschoß und mit vier knpellenartig angegliederten Flur-

erweiterungen in jeder der vier Anschlußecken den Vordor-

bau und Quorllflgol Bowie die Geschosse miteinander in be-

quemer und großräumiger Anlage. Hierdurch wird zugleich

Abb. fj. Mittelbau der Südseite

der von den vorderen Bsukürpcrn umschlossene liofraum in

zwei kleine Lichthofe zerlegt, die der Mittelhalle durch deren

gniße Fensteröffnungen in allen Geschossen, sowie durch den

hohen Lichtgaden im dritten tH#rgesehoß die Beleuchtung

Bichern. In dem Mittelbau liegt vor und hinter der llaupt-

tre|ipenhausballc im erste« und zweiten Obergeschoß je ein

Sitzungssaal. Die Hohe dieser vier Slle übersteigt natürlich

diejenige der Geschosse, so 'biß eine HGhenVerschiebung der

Fußböden unvermeidlich war. Aaßer der Haupttreppe dienen

noch zwei Kehonlrcppen an den

westlichen Endon der Seiten-

flflgel dem Geschäftsverkehr.

V.in diesen wird dio im Kopf-

ban des Nonlflügel» befind-

liche und unmittelbar von der

Rathausstraße zugängliche be-

sonders stark benutzt, weil sie

für den lebhaften Verkehr nach

der inneren Altstadt, nach

dem benachbarten Amtsgericht

und dem dort entstandenen

Rechtaanwaltxviertol sehr be-

jiteiti gelegen ist. Bei ihrer

Mündung auf den Flur des

Nordflügels ist deshalb auch eine

vierjochige zweuchifflge Flur-

erweiterung im Krdgeselioß und

den beiden nächsten Stock-

werken angeordnet, Wie aas

den Grundrissen (Abb. 1 bis 4

Bl. fj) ersichtlich, sind die Flure

nach Möglichkeit einseitig be-

traut. Nur am ZusaninienschniU

des QuerflOgels mit den Seiten-

flügeln und in de« Ecken der

Lichlbiife ist die Beleuchtung

etwas beeinträchtigt

In den letztgenannten Ecken

sind außer den Aliorten im

Nordbofe vor den Fluren de«

Vorder- und Querbauos an

die kapellenaitigon Anbauten der Haupttroppenhalle (Text-

Abb. 8) anstoßend jo übereck gegenüberliegend zwei Warte-

hallen und zwei Qerichtsdioncrgelasse in den einzelnen Ge-

schossen angeordnet. Diese Räume hatten aber große Fenster

nach den IRifen und geiren die Flure zwischen den not-

wendigen Mauerpfeilern achrankennrtig« Einstollungen, die

nur etwa 1,40 in hoch voll, darüber bis auf durchschnitt-

lich 2,40 in Hebe durch eino geUlnderartige PfSstchen-

stellung durchbrochen und über dieser ganz offen sind

(Text-Abb. 8). In den Gerichtsbotengelassen sind diese

Wanddurehbrechungen verglast, in den Wartehallen ganz

offen. Die Aborte haben hochgelegene Fonstcr nnd gegen

die Flure elieufalls große verglaste Öffnungen. Im zweiten

und dritten Oborgcscb"ß liegt den Aborten in der Nordwest-

ecko dos nördlichen Liebthofes suilerdem je ein Wartezimmer

gegenüber, das nach dem Flur hin ebenfalls vollständig un-

verschlossene, tOrartige Eingang», und große, fenstorartige

Liehiöffnungeii, letztere mit Einstellungen noch Art Bteinerner
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Abb. Ii. Eike im südlichen liüblbuf« nach Winten ge-Aivn.

Rechts ein Fenster im III. Obsrgesch"» des lUn|itrrf[>|>cnhaiuFii.

Fensterkreuze, hat. Im dritten Obcigcscliuß entfallen übrigens

die Wajiplullen und Üienere-elassc an den Lichthofeii gänz-

lieh, ro daß neben der Kreits erwähnten Erweiterung de«

Lufträume* dieser Höfe die Flure dort wieder unmittelbare

Scitonbeleucbtuiig luiben. Co» dem Mit ungünstigsten be-

leuchteten Flurteilo vor «lern t/ncrflügcl im Erdgeschoß noch

möglichst viel Licht zuzuführen, sind iu der Mitte der Flur-

wand zwei bleiverglaste , mit Mußwerkeinstollung versehene

KensterOtTnungen und Ober jeder Tür Oberlichte zur Aus-

führung gekommen.

Gelaßverwendnng. Wegen der Verwendung der Ge-

losso im einzelnen wird auf die in den Abb. 1 bis 4 Bl. 5 ge-

gebenen Grundrisse verwiesen Im allgemeinen *ci Iiier nur

folgendes erwähnt. Der Keller, dar vorn an der IWstraße

nur durchschnittlich etwa 1 m Quer Gelände liegt, bebt steh,

wie ans den angegebenen GcfaMlverhaltnissen bereit!- orsichl-

Iivli war, in den westlichen Enden der Seitenflügel als völlig

freiliegende* ITnteTgvsch'iß heraus. Das Gelände der Hufe

ist überdies bis auf einige Zentimeter unter dem Fußboden

des Untergeschosses abggschaehtot und wagerecht aligegliclien

worden. Hierdurch war günstige Gelegenheit geboten, drei

Wohnungen für Unterbeamte, ein Geschäftszimmer für die

Pfnndkammer und zwei Aufbewahrungsräume fOr Fahrräder

in dienern Sockelgeschoß unterzubringen. Außerdem sind in

ihm die erforderlichen Lagerräume der Ffandkamtner, die

Sammelheizung nebBt den nutigen BronnstofTgelassen und die

der Zuführung erwärmter Frischluft dienenden Räume ent-

halten. Der Rast des Kelters ist zur Aufbewahrung zurück-

gelegter Akten ausgenutzt.

Das Erdgeschoß ist dem Amtsgericht überwiesen. Es

enthalt vier Orundbuchabteilungen mit ihren feuersicheren

Archiven, die Gerichtskaaae mit ihrer Schatzkammer, die Ver-

teilungsstelle für Gerichtsvollzieher, sowie die Geschäftsräume

für je einen Richter für Rechtshilfe-, für Register- und für

Zwangsversteigerung»- und Konkurssachen, femer drei Zimmer

für Assessoren und eins für einen Kalkulator. Außerdem sind

in diesem wie in den folgenden Geschossen die früher bereits

erwähnten Gerichtsbotengelasse und offenen Wartehallen, sowie

noch ein den liesseren Standen vorbeluillenes Wartezimmer

und an drei Stelion die erforderlichen Aborte vorbanden.

Das erste Obergeschoß wird vom Landgericht ein-

genommen und umfaßt dessen I'rasidialnbtaitung, die 1., '2.,

3. und 5. Zivilkammer, die Kammer für Handelsaachen, so-

wie Zimmer für Vernehmungen, die Bücherei und Räume

für Rechtsanwälte. Der vordere Saal dient den Sitzungen

der 1. und 3. Zivilkammer, der hintere denjenigen der Kammer

für Handelssachen.

Im zweiten i'bergescboB sind der Saal im Vorder-

bau sowie die nördlich an diesen anstoßenden Räume mit

Einschluß des Turmes noch dam Landgericht vorbehalten.

Der übrige Teil dieses Sl<«kwerks ist vom Amtsgericht und

zwar von dessen acht Prozeßabteilungen und dem Aufsichts-

riehter eingenommen.

Auch die Räume des dritten Obergeschosses dienen

fast durchweg dem Amtsgericht für dessen Wer Abteilungen

für Vormundschaft«- und Nachlaßsachen. Nur die Kanzlei

und der Aktenboden de* tandgerichts sind noch in ihm

untergebracht Weitere Räume für zurückgelegte Akten des

Amtegerichts sind im Dachboden und zwar vorläufig hinter

dem Kopflaugiebel am westlichen Ende des Nordftügels

geschaffen. Im übrigen ist im Dachboden auf dem Kehl-

gebAlk hinter dem Diebel des Mittelbaues vom QuerflOgel

das A u sdebnnngs-

gefaß der Warm-

wasserheizung

aufgestellt, und

die Vcrteilungs-

robrstrnnge der

Heizanlage durch-

ziehen seine sämt-

lichen Rftume.

Aufs*«.

Dos Gebuude

sollte ursprüng-

lich durchweg als

Putzbau herge-

stellt werden.

Nur für seinen

Sockel, die Ecken

und die architek-

tonischen Gliede-

rungen war Werk-

stein unter Her-

vorhebung der

kurzen Hiiuj.t-

front an der Poest-

straße vorgrtnelwn.

Es stellte auerauch

« ... . . mit besonderer
Kingaiigstur im großen Hof« zur VbctKrejii.u

am westlichen Kode ilc« tsüdflügels. Rücksicht auf das



11 lllett, Der Neubau des Zivilgerichis in Hallo n. d. S. 12

gegenüber errichtete Kniserdenkmal den Wünschen der Stallt,

die bei Hergäbe des Bauplatzes weitgehende« Entgegen-

kommen gezeigt bitte, an so hervorragender Stelle ein

würdiges Bauwerk zu erhalten, Rechnung getragen werden.

Als daher nach den Aussehreibungen der Hauptarbeiten dank

der damals etwas flauen Zeit im Baueeschäft nieht unwesent-

liche Ersparnisse gegen den Kostenanschlag zu verzeichnen

waren, so konnte bei der Ausarbeitung der baukünstlerischen

Gesaiiitfassung wie der Einzelheiten getrost eine etwas reichere

Stimmung Platz greifen. Fnr die glatten Fliehen iler nach

den Seitenstraßen und ileii Höfen gerichteten Außetiansiehlen

ist zwar Putzflberzug beibehalten worden, für das gesamte

Arcbitekturgerftst aber, also ftir Sockel, Ecken, Gesimse,

Fenster- und Tllrgestolle hat überall Werkstein Verwendung

gefunden, und an der Poststrnßenseite de* Vorderhaus sind

auch die glatten ZwiBchenflächen mit Haustein verblendet

worden. Den Dächern wurde eine steilere Neigung, als ur-

sprünglieh angenommen war, und um der lebhafteren Wirkung

willen oine rote Ziegcldeckung von Mönch- und Nonncn-

steinen, statt Einschiefenmg, gegeben. Die Eektilrmc, die

im Vorentwurf mit abgestumpftem , geviortrörmigom Grundriß

Ober dein Hanptgesims des Gebäude» und kurzein gedrungenen

Steindach nur 16 m bia zur Spitze hoch geplant waren,

steigen jetzt mit oberem , achteckigen Grundriß und in leichteren

Formen schlank und flott bis rundiiCtin über das Pflaster empor

(vgl. Bl. 2). Ihr unterer, mit der Gobüudemasse verwachsener

Körper wird nach der Poststrnße hin je durch einen im

Erdgeschoß mit reicher Hippenauskraguiig sich einwickeln-

den, durch die drei folgenden Geschosse hindurch ragenden

und Oker dein Hauplgesims mit steilem Steindaeh abgedeckten

Erker von 37« m Breite belebt. Nach den Seitenstraßen

hin betonen reicher gegliedert« und tiefen- Gewände die

Turmfensterachse, bringen die größere Mauerstirke zum Aus-

druck und lassen in dem oberen Abschluß der einzelnen

Fenster je den Abschluß der Bbrlgen Geschaßfenster in ge-

steigerter Form wiederkehren. Auch der Mittellmu der Hiiupt-

front ist in «einer architektonischen Oesanitgliederung wie in

den Einzelheiten etwa» reicher als im Entwurf zur Aus-

führung gelangt. Allen Teilen de» Gebäudes aber sowohl

an den Stallen- wie Hofseiten ist dadurch eine wirkungsvolle

Bereicherung widerfahren, daß den Fenstern zumeist steinerne

TeUungspfosten und im ersten und zweiten ObergeschoB

durchweg Fei ist erkreuze ans Stein eingefügt wurden Dem Go-

sumtgeprüge ist hierdurch ein mehr an die spltroitlclnltcrlichen

Baudenkmäler Mitteldeutschlands erinnernder Stempel ai.T-

gedrückt worden, ohne daß irgendwo versucht worden wäre,

zugunsten dieser Stimmung etwa die neue Zeit zu ver-

leugnen. Sieht man an dem Nordflügel des Jnstiztiaues ent-

lang, die noch wie viele Strallen der Altstadt ihre alte an-

heimelnde, gekrümmte und mit Vor- und Rüeksprüngen aus-

gezeichnete Anlage bewahrende Rathausstruße hinunter, so

wird da» Auge von dem einzigartigen, mulcrischon Bild der

prächtigen Fünftnrmgruppe dos hallisehen Marktplatzes an-

gezogen und orfreut. Es war daher natürlich, sich in dies

Stadtbild so einzupassen, daß es nicht durch fremdartige

Formen gestört wird.

Das A«l«r«.

Der Bossensockel, mit dem sich der Bau aus dem

Erdboden heraushebt, besteht aus grauem Meininger Kalk-

stein. Die kräftigen Bossen sind nur durch Absprengen

von den Vorderkanten der Fugen flächen ab hergestellt und

zeigen die natürlichen, muscheligen Bnn hfläehen. Die

I.eibungsH4chen der Fenster und Türen, sowie feinere

Achitekturglioder sind fein scharriert und zwar auf den

eignen Flachen mit schrägem Hieb. In den Höfen hat beim

Suckelgeschoß derselbe Kalkslein Verwendung gefunden. Da

jedoch dort das Geschoß auf seine ganze Hölte über dem

Gelinde steht, so sind nur eine 30 cra hohe unter.? Schicht,

die Gebftiidcecken , sowie die Umrahmungen aller Öffnungen

und sonatige Architekturkörper daraus hergestellt, die glatten

Flachen aber geputzt. Die Sockelschicht und die Ev kquadorung

haben dabei eine rauh gespitzte Behandlung erfahren, und

im groben Hofe sind die anschließenden Putzflächen auch

rauh als sogenannter Thüringer „Knottenbewurf" ausgeführt,

während alle Architektlirglieder wie überall fein scharriert sind.

Vom AbsehliiBgestma des Sockels bis zum Drustsims

de« ersten Obergeschosses sind die Außenflächen Mir allen

drei StranViiseiten mit dem ebenfalls grauen Muschelkalk

von Oberdorla bei Mühlhauscn i, Th. verblendet. Auch die

Unterbauten der Erker an der Post- und Hathausstraße, die

Haupteingangstttr und das genannte Drustsims. die Abdock-

ateine der Turmflferfahrungon aus dem Viereck ins Achteck

mit den bekrönenden Vögeln und die Wasserspoierstfleke an

den Turmiungäugen Is-stehen aus dcmselfen Kalkstein. Ferner

hat Kalkstein, aber solcher aus layri sehen Brüchen, Ver-

wendung gefunden an dem Sockel und den Pfeilern der Ein-

friedigung, sowie zu den Figuren und allen übrigen mit bild-

nerischem Schmuck versehenen Teilen des Hanptgiebel*. Für

die gesamte übrige Architektur der Straßenseiten mit Ein-

«ebluß der Flächenveiblendiiiig iler Po*i Straßenseite oberlialb

des Brustsimses vom ersten Obergeschoß ab ist grünlich-

grauer Mainsandstein von Ebolsbneh bei Baml-erg gewählt

worden. Alle diese Steinmetzarfeiten sind in scharricrier Arbeit

ausgeführt worden. In den Höfen dagegen ist für die Architektur,

soweit sie nicht in dem vorerwähnten Umfange aus Kalkstein-

werkstQaken hergestellt wurden ist, Elbsandstein aus der

Gegend bei Riesa genommen worden. H.erls-i sind die Stücke

in ihren ebenen Fliehen mittels Sagen zugerichtet worden,

und den sichtbar gebliebenen Schnittflächen ist die Rauhig-

keit der Oberfläche, wie sie die Sage erzeugt hat, belassen.

Fasen. Kehlen und sonstige Gliederungen sind wieder scharriert

Es ist also überall, auch im Innern, das Schleifen der Ober-

haut der Werkstein« sowohl auf den eignen Fliehen als auf

den Gliederungen vermieden worden. Für die verwendeten

Steinarten erzeugt das Schleifen nur eine langweilige tote

Oborfllchenwirkung, indem die Poren verschmiert und das

natürliche Korn dos Steingefilges sowohl wie auch die „Hand-

schrift* dea Steinmetzen und die Spuren des bearbeitenden

Eisens verwischt werden Bei der befolgten Technik da-

gegen verbleibt eine angenehme Rauheit auf der Ols-rbaut

des Steinwerks, die selbst durch einen vernünftig aufgetragenen

Farherianstrieh hindurch noch das Korn des Steins und die

Eiscnführtitig des Handwerkers oder Künstlers erkennen lilßt.

Hierbei sei zugleich erwähnt, daß bei dem Versetzen

der Werksteine nirgends auf möglichst feine Fugen Wert

gelogt ist, sondern vielmehr in Rücksicht auf die zahlreichen

Fugen der Ziogoltiintermaucmng, die auf die wenigen der

Werksleinverblenilnng kommen, gerade recht kräftige Lager-
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Tugen von mindesten» der Stärke der Ziegelfugen eingehalten

Sind. Auf diese Weise tarn jedes Werkstück in ein sattes

Mßrtelbett verlegt werden, und bei dem natürlichen Setzen

des Buucs in »ich wslirt die breite I-agerfiige die Möglich-

keit eines besseren Ausgleichs der Drtickverteilung zwischen

dem Uausteingerilst und seiner Zwischen- und Hirilcrmaue-

rung. Selbstredend ist das vielfach — weil so hc|UCine —
noch immer so beliebte Vergießen der Stcinmotzarbeiten mit

dünner Mortelbrtihe nach Möglichkeit vermieden worden. Die

Anwendung von Zement gar für das Versetzen der Werk-

steine oder lilr da* Befestigen von Eisen- und anderen Hctall-

teilen in ihnen ist strengsten» verboten gewesen. Die wider-

wärtigen Ausblühungen von Sailen sind infnlKodessen auch

nirgend* an den llausteinflächen des Baues aufgetreten

Bei der Beliandlung der Steinmctzarbeiton ist nuft nifin

auch dem „Schwinden" der Werksteine, dem vielo Fachgemäßen

noch zu wenig Aufmerkaanikoit schenken, und das selbst

die meisten SteinmotzmeiMcr kuiun kennen, Rechnung ge-

tragen worden. Die Fenstcrvohlbünke sind im Uchten ge-

schnitten, und ilen Sturzen ist durch möglichst geringen seil-

liehen Einband und Entlastung Bewegungsfreiheit gelassen

worden. Zwischenstufe und die wngereehten Teilo der

Fensterkrenze wurde« nirgends seitlich fest eingebunden,

sondern nachträglich mit möglichst geringem Auflager in

entsprechende Ausklinkungen der ItlriMien Gewändestücke

eingelegt. Beieita gelegentlich der Veröffentlichung seines

Kfilner Reiclisliutikgeliäudo» im Jahrgang 1BUN dieser Zeit-

schrift hat Hnsnk eingehender auf dieso von ihm damals

schon seit einer lllngcren Reihe von Jahren hei.taihtclc Eigen-

schaft der Sandsteine aufmerksam gemacht. Ich darf seinen

trefflichen Ausführungen nach eigenen Erfahrungen hinzu-

Abb. s Warterauin im I. OUrgesebnll sn ilnr Beta
it* Quer- und S-udfluts.

fügen, dall auch die Kalksteine, wenn auch in geringerem

Maße, das gleiche Verhalten aeigen. Die Sandsteine werden

um »o starker schwinden, je größer ihr Gehalt an Ton ist.

Die schöne Farbe, die der grüne Mainsandstein aufweist und

die, weil zu derjenigen des thüringer Kalksteins so trefflich

stehend, bei der Frage seiner Verwendung zum hallischen

Zivilgerichtsbau besonders ausschlaggebend war, muB auch

auf seinen starken Tongehalt zurückgeführt werden. Dieser

machte sieh denn auch sehr bald in recht unliebsamer Weise

durch außergewöhnlich starkes Seilwinden der aus ihm ge-

arbeiteten Werkstücke bemerkbar, und zwnr teilweise be-

reits noch ehe diese versetzt wurden. Oft bekamen

ausgearbeitete Werkstücke, denen Nässe und Frost nichts

hatten antun können , wahrend sie ruhig auf dem Bauplatze

lagen, .Schwindrisse, die der Steinmetz .Aufziehen" nennt

Die SoMM „zog sie auf. Natürlich muffte der Lieferer

wieder mit ihnen abziehen. Daß es sich tatsächlich um

Schwindrissc und nicht etwa um „Stiche" luutdelle, beweist

der Umstand , daß die fraglichen Risse zumeist an der Orenzo

zwischen dem vollen Einbandstück und dem durch die Glie-

derung aufgelösten und dem Eindringen der austrocknenden

Wärme zugänglicher gemachten Teil der betreffenden Steine

auftraten. Die Ungleichheit der Allstrocknungsfähigkeit der

beiden Teile, ihr verschieden starke« Schwinden führte zur

Rissebildung. Blieben derartige Stücke in anhaltendem Regen

liegen, so schlössen sieh die Risse wieder. Man hat also

mit einem „Arbeiten" des Steins wie beim Holz zu rechnen.

Das starke Schwinden des Mainsteins machte trotz dos

bereits erwähnten Haltens auf sattes Mörtclbctt und volle

Stoßfugen wiederholtes Nachfugen erforderlich und gebot außer-

dem an verschiedenen Stellen ein Nacharbeiten der Gliede-

rungen, da wo diese sich über verschiedene Werkstücke

erstreckten und dann mich dem Schwinden gegeneinander

verschoben hatten. Wegen der zwcifcllwften Güte des grünen

Mainsteins sind auch die vorbenannten, dem Wetter besonders

ausgesetzten und mit bildnerischem Schmuck gezierten, oberen

Teile an den Türmen und am Uauptgiebet ans dem wetter-

beständigeren Kalkstein hergestellt worden. Dos HauptgesitnB

und daa schmale Frieagesiniscben unter ihm sind mit Kupfer

abgedeckt worden.

Aus Kupfer sind auch die Dachrinne und die Abfull-

robre, sowie die L'mkleidongen der Dachfenster auf den Außen-

seiten, femer die Deckungen der welschen Hauben und

Spitzen der Haupttürme, die tlmkleidungen und Deckungen

der lüsterne auf dem großen Zeltdache über der Mitlelhalie,

des Tflrmcliens ntier dem Erker an der Kathaiisstraße und

des Dachreiter» auf dem Kopfhaii am Westende de« Nord-

flttgels, ferner die Deckung der welschen Haulm Ober dem

turmartigen Abschluß des Ncbcntrepponhauscs daselbst, sowie

die Abdeckung der geschwungenen Flächen des Dachleins

vor dem Rüeksprung der Außenwand im dritten Obergeschoß

dieses Kopfhiines.

Boi der architektonischen Durchbildung des Äußeren ist

im allgemeinen der Grundsatz befolgt, die großen Massen der

einzelnen Bankfirper geschlossen und klar in die Ersclicinniig

treten zu lassen. Dies Ist besonders durch die möglichst ein-

fache Zerlegung und Abwägung der steilen Dächer uud deren

Stirnubschltiß mit hohen Giebeln erreicht. Über der Mittel-

halle erbebt sich ein großes einfaches kegelförmiges Zeltdach
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(Text-Abb. 9), dessen Grundkreis '20 m Durchmesser hat

\ind dai von einer achtseitigon Laterne bekrönt vrinl, deren

Spitze »ich bi» i2 m Ober den Fußboden der llalle erhobt.

Ein Satteldach, dessen First 11 m Ober dem llauptgesims

de« Gebäudes liegt, durchdringt dieses Zeltdach in der von

Osten nach Westen gerichteten Hauptachse und faßt die gegen

den Vorderbau und den Qucrflftgol vortretenden, 13.70 m
breiten Teile zu einem einheitlichen Mittelbau zusammen, der

hinten wie vorn von einem hochragenden Giebel begreiizt

wird. Der Sudflügel wird ebenfalls von einem 13,1.') m
breiten, durch ein 9,05 m hohes Satteldach mit vonlerem

und hinterem großen Giebel her*usgehol>ciicn Mittelbau durch-

kreuzt Der Nordflögol hat an seinem Ende den Is-rcits

mehrfach erwähnten, vorspringenden Kopfbau. der in ahn-

licher Weise durch zwei hohe Brandpiebel. die sein wiederum

an der Straß* kräftig betont wird. ObetlÜM wird die Ho-

tonung noch durch «inen Dachreiter auf dem Kreiizungspiinkt

seiner Satteldacher gesteigert. Die niedrigeren Satteldächer

der Flügel schneiden sich dann in einfacher Weise an diese

heberen Dächer bezw. Brandgiebel an. Die Kektflrme des

Vorderhauea sind der ruhigen Massenwirinug wegen bis zum

Hanptgesims des Gebäudes gar nicht aus der Fläche der zu-

sammentreffenden Außenseiten herausgezogen, sondern völlig

in deren Kbenen ohne jede Abgrenzungslinie belassen, so

daß sie mit den anliegenden Gohäudema&MMi gänzlich ver-

wachsen erscheinen. Uber dem Hauptgesims sind sie dann

noch so weit im Viereck hoehgeführt, daß sich der Anschluß

der angrenzenden Dacher möglichst einfai Ii gestalten, außer-

dem hierdurch die geviertförmige Grundform der Türino zu-

nicket klar zum Ausdruck kommen, und damit ihrer weiteren

Entwicklung nach oben ein fester Fuß gegeben worden konnte.

geschlossen wirken zu lassen, dient auch die der spätmittel-

alterlichen Kunst nachempfundene, verhältnismäßig zarte Glie-

derung der Einzelteile, die el«n so oft in rein gotischen,

als in Frührenaissanceformen gebildet sind und sich gerade

an wichtigen Hauptstucken der Architektur, wie z. B. in den

reicheren Umrahmungen der Eingangstürcn (Text-Abb. 7),

in freioster Mischung und Durchdringung der beiden Stil-

arten gefallen. Für die künstlerische Ausgestaltung ist ferner

der Grundsatz befolgt wordeu, den Reichtum nicht gleich-

mäßig Ober die Schauseiten auszubreiten, vielmehr ihn auf

einzelne wichtige Stellen aufzusparen und dort zu steigern,

so daß dem Auge bestimmte Anziehungspunkte und durch

den Wechsel besondere Kelze geboten werden. Naturgemäß

sind aus den früher bereits gemeldeten Gründen auch die

besonderen Schmuckstücke vorzüglich der Schattseite an der

Poststraßo verbohalton geblieben. Diese Bevorzugung der

Poststraße ist aber auch bei den im übrigen gleichmäßig auf

allen Seiten sieh findenden Stücken innegehalten worden. So

haben z. B. seihst bei der gleichen Gesamtforni der Fenster

ein und desselben Geschosses ringsum doch die an der Post-

strafiu eine reichere Gliederung der Oewändc. Bogen usw.

Endlich ist bei den Einzelheiten der Schmuckformen sowohl

der rein geometrischen, als auch der bildnerischen, nach Mög-

lichkeit steter Wechsel angestrebt worden.

Zu der Beschreibung der. hauptsächlichsten bildnerischen

Schmucks dos Äußeren mOgcn hier n.jeb einige Worte ge-

stattet «ein. Unter dem Brustsims des ersten Obergeschosses

sitzt an jedem Fenster auf dessen Breite eine niedrige Füllung

mit Bildwerk in halberhabener Arbeit Die Darstellungen in

diesen Füllungen hal>en sinnbildliche Bedeutung. Sie ver-

lüq»ern in leicht faßliehen, dem deutschen Volke bekannten

Tier- oder Fahelgestalten oder anderen Gegenständen, zum

Teil mit Beizeichen und Schrift versehen, einerseits die

Tugenden, die den Menschen auf der Bahn des Guten wan-

deln, ihn Hecht und Gesetz achten lassen, anderseits die

Ijster und teuflischen Triebe, die ihn vom Wege de» Rechts

«t-drängen und mit dem Gesetz in Widerstreit bringen. So

finden sich unter den mittleren Fenstern der Rücklagen der

Postatralk-nseito die vier Haupttugendeo: Weisheit (Eule),

Stärke (Adler mit Schlange in den Fangen), Gerechtigkeit

(Wage), Liebe (Gotteslamm mit Kreuzfahne) und je zu beiden

Seiten abenteuerliche Drachengestalten, die gegen die Tugenden

ankriechen, mit aufgerissenem Rachen Zahne und Zunge

woisen, im übrigen aber selbst durch Übergang ihrer Leiber

in geordnetes Rankenwerk irsd d»rgl. unter die Gesetze der

Verzierungskunst gezwungen sind. An anderen Stellen grinst

die den Tugenden fcindlicho Gesinnungsart aus neidkopfartigen

Fratzen innerhalb stilisierten Ptlanzenwerks. Die Treue wird

durch einen Hund in ergebener Körperhaltung, die Falschheit

durch eine schleichende Katze, die Vertraglichkeit durch Hund

und Katze, die friedlich aus gemeinschaftlicher Schüssel fressen,

Mißgunst durch zwei sich um einen Regenwurm zankende

Vögel, Zwietracht durch zwei KnmpfhiUine, die Harmlosig-

keit durch zwei spielende Eichkätzchon , die verschlagene List

durch einen Fuchs mit geraubter Gans im Maul, der Geiz durch

ein Geld zusammenscharrendes, teuflisches. Dracheutier, die

Freigebigkeit durch einen Blüten und reiche Früchte zugleich

tragenden Apfelbaumzweig zum Ausdruck gebracht Dom

Pflug als dem Sinnbild de» Fleißes gegenüber kriecht eine

trüge Schnecke. Neben der aufgeschlagenen Bibel mit über-

gelegtem Kreuz als dem Zeichen des Glaubens spannt eine

Fledermaus als Andeutung der Nacht des Unglauben* ihre

gi-spenstigii.-i Fittiche aus. Die Eitelkeit ist durch einen Pfau,

der Hochmut durch einen vor einem Spiegel sich aufblasenden

Frosch dargestellt An dem Mittelbau .lcr Südseite (Text- Abb. 3

ii.5) bilden diese DrUstungsfriesstreifen den Fuß für zwei drei-

teilige Fenstergruppeu. die im ersten und zweiten Oliergcscboß

zusammengefaßt, oben mit steil aufwärtsgezogencii Vorliang-

lsigcn abgeschlossen sind und durch ihren bildnerischen und

Farbenschmuck die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In dem

Brustfries stehen die beiden Sprüche: „Jedem das Seine"

und „Richten nicht Hechten" beiderseits von geiferndem

Schlangen- und DraehengeiBcht nmgetien. Die hohen vor-

bindenden Zwischenfeld, r «Hier den geraden Sturzen der Fenster

im ersten Obergeschoß und an der Brüstung derjenigen des

»weiten Obergeschosses sind durch heraldischen Zierat ge-

vehmflekt. Auf einem Grund, dem in ganz zartem Flachwerk

eine Art „Damaszierung'' nach dem Gerippe der Granatapfel-

muster und in diesem abwechselnd die KCmigskrone und die

verschlungenen Buchst.vbcn LGH (Land-Gerieht-Halle) auf-

gemeißelt sind , stehen in Gruppen zu je dreien geordnet die

Wappen der 18 Städte, deien Amtsgerichte zu dem I«nd-

goriehtsWirk Halle gehören. Hinter diesen durchgezogen,

oder über ihren Schildhäuptero schwebend, künden schmale

BjHruchbander die Namen der betreffenden Städte. Die Krone
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Abb. Jt. Zeltdach über «fem Ilaup1trcp|*.'iiliaiise mit aiisi.lilivDeiidi'Ui

Satteldach,

und dio Buchstabenversehliiigung kehren auf Kartu>clien iu

den oberen Zwickeln der Vortiangbngcn wieder und sind

begleitet von den vier Ziffern dpr Jnlueszahl 1 003. Au der

Ratlmuwtrufk' weist das in das Ncbentreppenhuus am Ende

des Ximlllftgcls führende Kundtiogentor inuerbulh »einer archi-

tektonischen Gliederungen einigen sinnbildlichen Schmuck auf.

In zwei FQllungen der schrilggcstelltcn Ocwllnde mahnen den

Eintretenden zwischen den Windungen eines HankenziigB

links auf einein Szepter eine Scbwurhnml, rechts ein Schwert

und darüber in der entsprechenden Schriee der Uogenleibutie

abwechselnd mit den Spiegelquadern der Wölb»teine die

0 Heiler einer starken Kette an die Machtmittel des (icsetzes

In der Mitte der zwischen »einem weltlichen Knpfliau und

dem ("tätlichen Eckturm belegenen Strecke de* XonlflilKclg

trigt der Schlußstein des Türbogens über dem Pfandkamruer-

eingang eine schnauzbärtige Maske, deren strenge Züge dio

Unerbittlichkeit des Gerichtsvollziehers andeuten. Weiter

oben an der Knickstelle des Nordflügels helfen Schrift und

Bildwerk mit den architektonischen .SchmuckniiUeln zusammen

den dort mit drei Seiten des Achteck» vortretenden Erker

besonder« auszeichnen. Im Gegensatz tn dem leibhaften

Linien • und Schattenspiel der »ich durchdringenden und

überschneidenden Kippen, mittels derer dio Aus-kragung des

Erkers zwischen und über den Fenstern des Erdgeschosses

gebildet ist, sind die Brustfelder im ersten Obergeschoß glatt

gelassen und tragen nur in erhabener Schrift auf wenig ver-

tieftem Grunde folgende drei Sprüche, die in Beziehung zu

ZrtuctnJt f. hin«. Jahn. LVUI.

dem bildnerischen Schmuck an der Umgangsbrüstung des

Erkers im dritten OliergesehoB stehen: „Das Recht schirmt

die Unschuld", „Am starken Gericht spürt man de« Kaisers

Gerechtigkeit" und „Rache ist neues Unrecht". Die ent-

sprechenden Felder oben am Umgang zeigen eine Darstellung

der Unschuld in der mittelalterlich- kirchlichen Weise — als

ein Einhorn , das sich in den Schuß der Jungfrau flüchtet ,

ferner die vom Auge Gottes überstrahlten Gesetzestafeln

zwischen zwei Kindern, von denen das eine den Spiegel der

Wahrheit, das andere ein Buch hAlt, und auf der dritten

Seite ein die „Roehoit" verkörperndes Ungetüm.

Wenden wir uns nun der Hauptschauscito an der Post-

straßa iu, so fallen beiderseits die Erker an den Stellen,

über denen sieb oben die Ecklürme entwickeln, sowohl durch

ihre reiche architektonische Ausstattung mittels Rippenaua-

kragung, Gesimsen, Pfosten, wechselndem Maßwerk, ver-

zierten Kugeln usw., als auch durch ihre Bildhauerarheit und

Karbenzier, in die Augen. Die Brüstungsfelder des ersten

Obergeschosses sind mit flacherhabener Arbeit gefüllt, und

zwar an den schmalen Seiten nur mit Laub (Wein und Ahorn),

in der Mitte der Vorderseite mit den Abzeichen der könig-

lichen Gewalt: Knitie, Szepter, Schwert und Reichsapfel von

Eichenlaub umgeben, und in den Vorderfeldern rechts und

links halten zwischen Rankenzügen nackte Kindanjeatallen

die Abzeichen der Weisheit iBucbl, der Mäßigung (Zügel),

der Gerechtigkeit (Wage) und der Wahrheit (Spiegel). In

den Brustfeldem des zweiten Obergeschosses sind SehnGrkel-

schildcr verschiedenartigster Ausbildung angebracht. Diese

sind mit Blumen- und Fruehlgelilngen und dergl. geziert

und tragen seitlich l/iweumasken , auf den sechs Vorderfeldern

aber menschliche Köpf«, dio sieh nach Art der in der Früh-

renaissane* besonders auch an haitischen Beispielen häufig

vorkommenden Weise frei und weit heransrecken. Diese

Köpfe stellen, wie die beigesetzten Namen bekunden, die Bild-

nisse folgender alterer und neuerer hervorragenden Rechte-

golehrten dar: Suarez, Thounsiiis, Jakob Orinirn, Pape,

Küntzel und Planck. Die Füllungen der Erkcrbrüslungcii im

dritten Obergeschoß sind mit wechselndem Laubwerk in kreis-

förmigen Umrahmungen geziert. Die meiste Aufmerksamkeit

beansprucht dann der Mittelbau dieser Qauptfront Hier ist

der archilektoni-che, bildnerische und malerische Schmuck

am meisten gesteigert. liier befindet sich das Hanpttor, hier

liegen im ersten und zweiten Stock die beiden wichtigsten

Rttume, die SitzungBBäle der Zivilkammern, von hier aus ver-

künden Sprüche, Wappensehmuck und anderes bildnerische*

Beiwerk die Bedeutung und den Zweck des Hause« als eines

königlichen tieriehtabauea.

Der Hnupteingang konnte der sjwrsamen Oessmtanlage

des Gebäudes wegen nicht durch gewaltige Abmessungen aus-

gezeichnet werden. Seine Verhältnisse müssen sogar als ge-

drückte bezeichnet werden. Um dem Saal im ersten Ober-

geschoß die erforderliche Höhe zu geben, mußte sein Fußboden

um zwei Stufen gegen den des übrigen Geschosse» gesenkt

werden auf Kosten der darunter bcAudlkhe» Eingangshalle

(Text -Abb. 12). Du ferner dieser Mittelbau bereits in der Bau-

fluchtlinie steht, so war such der im Vurentwurf I beabsichtigt

gewesene, auf einer Säiilenstellung »tark vortretende Tor-

bogen aus baupolizeilichen Gründen schon unausführbar ge-

worden. Deshalb wurde eine Ausbildung gcwSlilt, die sich mit

3
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flacher Umrahmung begnögt und in gotischem Sinne mittels

reicher schräg hintoreinanderslehendor Gewändegliederung zu

wirken sacht. Der Aufbau und dio Anordnung der einzelnen

Teile dieser RingangstQr sind aus der Text -Abb. 1 und IM 10

genügend deutlich erkennbar; zur Erläuterung einiger Einzel-

heiten der Bildnaucrarheiten dann mOgen nocli ein paar

Worte Platz linden. Der kapitellartige Friea am Bogenkäinpfor

konnte wegen der VortrofTliclikcit de» Kalksteins bis xur

Grenze des für Stein zulässigen Maßes so fein ausgearbeitet

und so stark nnterachnitten werden, daß er fast wie Metall-

Arn Fuß der Fenstergruppe des zweiten Stocks |vgl. Bl. 1)

prangt in gotischen Or»ßhuch>ital<eti der von Felix Dahn eigens

für diesen Hau verfaßte Spruch; „Ein Volk, ein Kaiser, ein

Keicli. ein Deutsches Recht für Alle gleich." Unter d«r

Grundlinie deB Hauptgiehels ist mittels langer, flacher Krag-

steine, die sich tor den Pfosten der Fenstergruppe leicht

herauasuhwiogvn, dem verknüpften Friesgesims eine etwas

grODoro Ausladung gegeben. Auf dieser fln<let die Gruppe

des sogenannten „mittleren* preußischen Staatswappens ihren

Aufstand. Die zwei .wilden Männer* mit ihren Keulenim
I h l'7

AI*. 10. KapitellaTtiger Frios am Ho*;o»iliiti|dL'i ilw liaiipteinganges. AM>. II.

arbeit wirkt. Er ist dem Auge ziemlich nahe, so dnß man

bc<iuem den Kampf des fabelhaften Gelier» in dem Ranken-

werk (den Streit der Partcion} verfolgen knnn. Das Pflanz-

liche des Frieses sproßt knaiifartig oberhalb eines Hinges aus

den einzelnen Stäbchen der Gewinde und aus den stärkeren

Säulen der Umrahmung straff und bestimmt hervor, die «ich

durchwindenden Laiber und Schwinzo der Tiergcstaltcn

stellen dio friosartige Verbindung her. Durch dio Ranken

des innersten Knaufs rechts fluchtet sich ein furchtsamer

Hase unter die schätzenden Halten des Gerichtshauses. wäh-

rend links der „Unglücksrabe'' der verlierenden Paiteä voraus

dem Hansinnern zustrebt. Ans dem Pflanzenwerk der leiden

zu dem Zahiiscbnittgisum« der Uimnhmiing emporsteigenden

Säulen lugt recht« der listige Kopf eines Luchses, links ein

Käuzeben hervor. Die Knnbenfiguren mit ihren Sinnbildern

deuten hin anf Zoitlicbkeit und Ewigkeit, dem Volk die Ver-

gänglichkeit des Zeitlichen, in dem es um Nichtigkeiten in

Zank und Hader lobt, die großen Fragen der Ewigkeit grgen-

flberhaltend , aber auch dem Richter das Gewissen scliärfend.

{„Wio du richtest in dieser Zeit, wird Gott richten in Ewig-

keit") Die beiden Kopfe in den Kreisen der Rogenzwickel

sind die nach dem Leben modellierten Bildnisse der beiden

Männer, durch deren Wirken das bQrgerliche Gesetzbuch zu-

stande gekommen, und während deren Amtszeit das Haus er-

lauf ist, de» Staatssekretär» Nieberding und des Justiz-

in inisters Schönstedt. Alle» übrige erklärt sich selbst. Auch

die auf den Abbildungen nicht sichtliaren '.eibung&flichen der

Oewändc und de« Bogen« sind mit Bililhauemrboit geschmückt

doch ist ihren Gegenständen keinerlei sinnbildlicher In halt

gegeben worden. Sie dient dort nur als die Fliehe be-

lebender Zierat. An den Gewänden stehen in zartester Flach-

arbeit ausgeführt zwei nackte Kindergcgtalten, dio Fracht-

bezw. Blumenkorb« auf dein Kopfe tragen. Im Bogen windet

sich eine Oppiges Laub und Trauben tragende Weinrobe, und

zwischen diesen kriechen Schnecken und anderes natürliche«

und erdichtetes Getier.

stehen breitspurig als „Sehildhalter" neben dem Adlerschild,

auf de*<en oberem Rande die Königskrono ruht, und um den

die Rotte des Schwarzen Adlerordens gelegt ist. Diese Kette

ist aus Bronze gegossen, und ihr Kreuz hängt frei Quer das

Gesims hinweg in der l<uft Die wilden Männer «ind 2,20 m
groß und stehen in voller Kfiperlichkeit fast frei vor der

Wand. Hinter ihnen fällt fluche« Eichenlaub das in steiler

Vurhanghogenlinic begrenzte Giebelfeld, das der Fenster-

gnippe als Abschluß, der Wappongnippe als Hintergrund

dient Ober der Konigskrone kragt ein Thronhimmel vor.

Auf ihn setzt Bich ein dreiseitiger, erkerartiger Körper auf.

Dieser reicht nach oben bis zur letzten GielielstahV] , wo «eine

E. k«täbe sieh als freie« Gestänge fortsetzen und mit leichtem

Maßwerknetz verbunden als durchsichtige» Gehäuse einen

inneren vollen Kom umschließen, der Ober die Giebelspitze

hinausschießt und dort den Sockel für die krönende Figur

abgibt Das steinerne Standbild der Gerechtigkeit ragt hier

mit hoch erhobener Wage in der Linken und gesenktem

Schwerte in der Rechten in die Luft. Die Abzeichen sind

in Bronze gegossen. Am Fuße des Oiebels auf dessen Ecken

stehen zwei weitere Steinbilder: rechts die Gestalt der Wahr-

heit, das Haupt erhoben mit aufwärts gerichtetem Blick, die

Rechte wie beteuernd auf die Brust gelegt, mit der Linken

den Spiegel vor sich streckend, links die Verkörperung der

Weisheit, den Kopf gesenkt und die Augen auf das bi» zur

Brust erhobene Buch gerichtet. Alle drei Gestalten sind

mit langem Untergewand und Mantel bekleidet und lohnen

sich in Bewegung und Faltenwurf der Gewandung den guten

frOligotischen Standbildern in Naumburg, Bamberg, Strasburg

und Freibarg an. Ihre Höhe mißt 2 m. — Zwischen diesen

drei Figuren stellen dio Füllungen in den Bogenzwickeln auf

den vier Giebelstaffeln beiderseits ein« verbindende Kette

bildnerischen Schmucks bor. Jedes Feld zeigt oino andere

Darstellung. Neben dorn Standbild der Wahrheit reitet ein

nacktes Kind auf einem Delphin, die Wasserstrahlen auf-

fangend, die letzterer ans deu Nasenlöchern emporspritzt



21 liiert, Der Neubau de* Zivilgerichte in Halle a- d. S. 22

Auf der Staffel darüber springt ein Einhorn durch Hanken-

zßge. In der nächstfolgenden Fällung stellt eine Katze einem

Vöglein in dem Pflanzenwerk nach. Die beiden «lierstcii

Zwickel zu Fußen der Gerechtigkeit »ind durch «in stehendos

Löwonpoar ausgefüllt. In dem Felde neben der Weisheit

breitet in Lorbeergezweig eine heraldisch stilisierte Eule ihre

Fluge aus. Daruber, dem Einhorn gegenüber, umschlingen

die Diatelranken einen springenden Hund, und im Oegensntz

zu der listigen Nachstellung, die das harmlose Vilgleiii von

lern schleichenden Vierfüßler zu erdulden hat, midt sich im

AI*. 12. Ilasptangaiig*liallc-

offenon Kampfe der König der Lüfte, der Aar mit einer ge-

waltigen Schlange, die seine Fänge fest umklammern . deren

doppelzüngiger, aufgerissener Ifachen seinem Kopf aber in

verderblicher Nahe entgegengahnt. Unter jedem dieser Zwickel

befindet «ich noch ein schmaler Friesstreifen mit fll-erall

wechselndem Laubwerk und dergl. gefüllt.

Wie im vorhergehenden bereits mehrfach angedeutet war,

gegellt sich anch am Äußeren des Gebaudos den architekto-

nischen Gliederungen und dem bildnerischen Zierwerk die Farbe

hinzu, um den Schmuck des Geländes zu erhöhen und zu w
rollenden (vgl. DI. 1). Die Macht der Gewohnheit ist ja leider

heute immer noch die Uauptgcgncrin der Anwendung der

Farbe auch am Äulleren unserer Gebäude, besonders wenn

dieses in „echten" Baustoffen ausgeführt ist. Die große Menge

de» Volkes gewöhnt sich jedoch sehr rasch an die Farbe

und empfindet auch bald die größere Schönheit eines farbigen

Hauses gegenüber dem im Rehbau stehen gebliebenen, Aber

in vielen Kreisen, selbst unter den Fachgenossen, herrscht

noch eine wahre Farbenscheu, abgleich man doch ziemlich

allgemein weid. «biß weder die Antike, noch irgend eine

spätere Blutezeit der Kunst auf die Farbe zur Vollendung

aller Bauwerke, selbst wenn diese aus kostbarem weiden

Marmor hergestellt waren, verzichtet hat. Es mag wohl

einesteils die falsche Vorstellung von der „weiden" Antike

und der „reinen" Formenschönheit gewesen sein, die von

den Bildungsanstalten aus im vorigen Jahrhundert die dem

Menschon von Natur aus angeborene Farl-enfreudigkelt unter-

druckt hat, so daß man sich ihrer als einer unfeinen, bäu-

rischen Neigung zu Schimon gezwungen war, wollte man

anders nicht in den Geruch eines Menschen ohno Geschmack

und ohne „höheres" Kunstverständnis kommen. Andemteils

aber ist es der Midbrauch der Farbe gewesen, der sie in

ihrem guten Recht, zur Ausschmückung auch des Äußeren

als eine Hauptkraft mitzuwirken,

geschmälert hat und ihren eigent-

lichen Wert und Reiz hat verken-

nen hissen. Nicht, daß man des

Guten in fröhlichen Farben zuviel

getan halte. Diesen Fehler „verbes-

sern" in unseren GroßsUdton dio

Farbenfeinde Und, Staub und die den

Schloten einsteigenden Gase Bebr bald.

Nein, gemeint ist die fast ausschließ-

liche Bewertung der Farbe gewisser-

maßen als eines notwendigen Übels,

mit dem nun Eisen und Holz, Putz-

tUchen und dergl. vor den Einflössen

der Witterung zu schätzen suchte,

oder, was am schlimmsten, ihre miß-

bräuchliche Verwendung, um minder-

wertigen Baustoffen den Anschein

„echter" Stoffe zu verleihen. Statt

dio Farbe mit der ihr eigentümlichen

Kraft
,
Auge und Gemüt des Menschen

zu erfreuen, herrschen zu lassen, hat

man sie zu den niedrigen Diensten

einer Helferin der Tauschungsknnste,

der „Iroitatiutiswut", gezwungen und

sie damit tatsächlich um ihren guten

Ruf gebracht. Die natürliche Folge der Tiuschungssucbt war

dann das Prahlen mit „echten" Stoffen. Wenn solche einmal

zur Verwendung gelangten, so mußten sie auch unverhQllt dem

Beschauer vorgeführt werden: „Staune, o Wanderer, hier ist

nielit aufgemalter, sondern wirklicher Sandstein!" Dies Empfin-

den herrscht heute noch vor, so daß es von vielen mit Kopf-

schQtteln hetrachUH wird, wenn man den „teuom" Sandstein

anstreicht, um eine harmonische Farbenstimmung zu erzeugen,

statt mit der Teuerkeit des Baustoffs großzutun. Selbst Ober

das Farben dos rohen Steins im Innern der Gebäude wird

noch bedenklich dio Stirn gerunzelt. Wenn daher unter der

Herrschaft derartiger Anschauungen und Vorurteile trotzdem

— und wohl zum erstenmal in Preußen — an einem neu-

zeitlichen Geachlftsgehaude fflr eine Staatsbehörde der Ver-

such gemacht worden ist, die Farbe auch am Äußeren einer

Werksteinfassado in größerem Umfange zur Steigerung ihrer

künstlerischen Wirkung heranzuziehen, so geschah dies mit

leichtbcgreidichem Bangen und wiederum in weiterer Be-

folgung der mittelalterlichen Spur. Betrachtet man deren

Kunstwerke naher, so findet man in ihnen auch Scheffels

Worte bestätigt: „doch war von der Finsternis, die bekannt-

lich über dem ganzen Mittelalter lastete, im einzelnen nichts

wahrzunehmen." So bequem, wie dein Anstreicher aufzu-

2»
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geben, „eine Tür zu grundieren, zweimal mit nlfarbe anzu-

streichen, eichenholzartig zu masern und zu lackieren
1
", ist's

freilich nicht. Farbenskizzen auf Papier helfen auch nicht

viel, ls'sonders wenn, wie beim Ju&tizbau geschehen ist. nicht

alles gefärbt wird, sondern die Karben neben großen Flächen

von Steinwerk, das in seiner natürlichen Kart* verblieben

iBt, zusammenzuatimmen sind. Die Vorbilder sind nur »dir

vereinzelt heute zu schauen. Der alto Schotte- Brunnen in

Niemberg, die vom Meister Schäfer bo großartig hergestellte

Kirche Jung-St. Peter und 'las Kathaus in Basel waren zuvor

auf ihre farbige Behandlung im Äuöern zu Kate gezogen

worden. Mit kleineren Vereitelten an dem Hofgieltel des

Mittelbaus, der weithin von der Leijaiger Straße au» zu sehen

ist, und deshalb einigen sinnbildlichen bildnerischen Schmuck

erhalten hat, wurde der Anfang gemacht, Mit der farbigen

Behandlung des vorbesehriebenen Zierats an dem Mittelbau

der Südseite wagte man sich zuerst schüchtern auf die Straße.

Dort gaben in erster länie die 18 Stildtewappen Veranlassung

zur kraftvollen Anwendung der Farbe. Kin Wappen ohne

Farbe ist ein Cnding, beide sind imzertrvnnhar miteinander

verbunden. Zweck und ursprünglichste Bedeutung der Heraldik,

den Wappenträger von weitem unterscltcidbar von anderen

erkennen zu lassen, sind in erster Linie auf die Fart>o an-

gewiesen. Sein Wappen zeigen, heißt in des Wortes eigent-

lichster Bedeutung: „Farbe bekennen", und zwar „ reine'-

Farbe bekennen. Denn so zahllos die heraldischen Milder

auch sind, die Wappenkunst kommt mit wenigen, aber klaren

Farben aus, und ea ist doch eine unleugbare Tatsache, daß

nicht* ao wirksam im Freien wie in groben Räumen ist , ala

heraldischer Schmuck mit Fahnen und Wappen. Zur guten

Wirkung heraldischer Farben trägt aber in erster Linie auch die

Befolgung gewisser Grundregeln der Heroldsknnst bei, und

zu diesen gehört z. B. die, zwei Farben stets durch ein

„Metall", d. h. durch Oold oder Silber, zu trennen und da,

wo die Metalle nicht selbst eintreten, sio durch Gelb bezw.

WeiB zu ersetzen. Übertragt man diese Kegel auch auf die

dekorative Färbung, bei der man eben auch nur mit kräftigen

Farben arbeiten kann, so wird man ihre Weisheit und Zweck-

mäßigkeit bald erkennen und einsehen, dafl die heraldischen

Kegeln nicht etwa zunftmäRiger Willkür entsprungen sind,

sondern ebenso wie die oft vorkannte heraldische Stilisierung

den Niederschlag wohl erprobter künstlerischer Erfahrung

bilden. Mit der Einführung von Gold und Silber ist ja dann

auch für die Zusammenstimmung lebhafter Farben ein erfolg-

reiches Hilfsmittel gewonnen. Ein anderer wichtiger, nicht

gerade heraldischer, wohl aber mittelalterlicher Grundsatz ist

dann der. die Dunkelheit und Helligkeit der anzuwendenden

Farben wohl abzuwägen und diese dann auf den zu bemalen-

den Gegenständen so zu verteilen, daß die natürliche Schatten-

wirkung architektonischer Gliederungen oder bildnerischen

Schmucks nieht etwa aufgehoben, «ondem gesteigert wird.

Wohl zu Wachten ist ferner die außerordentlich wohltuende

Wirkung, die mit Hille der schärfsten Farben Weiß und

Schwarz zu erzielen ist, wenn diese in feinen l'mriß- oder

Teilungslinien auftreten. Hierbei sei gleich erwähnt, dafl die

farbige Behandlung der großen Flächen der Außenseiten

unseres Bauwerks sieh darauf beschränken mußte, durch Nach-

ziehen der natürlichen Fugen mit Weiß die bereits erwähnte

natürliche Farbe des grauen Kalk- und giünlichen grauen

Sandstein* erat zu rechter Geltung zu bringen und zu be-

leben. Hiermit allein gewannen aber die Flachen tat-

sächlich schon ganz außerordentlich. Ihr vorheriges Aus-

sehen war tot und schmutzig gegenül-er demjenigen nach der

Hervorhebung der Fugen. Selbstredend wird man bei An-

wendung der Farbe am Äußern von Bauwerken auch sehr

wohl den chemischen und physikalischen Eigenschaften Rech-

nung tu tragen halten. Anstriche dürfen die Poren vom

Stein und Putz nicht verschließen, gewisse Farben, wie

Zinnober, Mennige und alle mit Utramnrinbluu gemischten

grünen Töne usw . scllwtredend alle Anilin färben halten dem

Licht und den in der Luft enthaltenen Säuren nicht stand

und vergeben in kürzester Zeit. Hiermit ist auch der wun-

deste Punkt berührt, der einer Farbenanwendung im Äußern,

besonders in unseren Großstädten noch anhaftet. Die Farben-

teelmik ist leider noch nieht auf der nötigen Höbe, für

niimeiitale Aufgaben die Stoffe von der wünschenswerten

Dauerhaftigkeit zu liefern.

Für die hier in Rede siebende farbige Behandlung haben

Keimsehe Mineralfarben Verwendung gefunden. An den früher

näher beschriebenen Prunkstücken, also an den Eikern und

am Mittelbau der llauptTront ist denn auch ein ergiebiger

Gehraueh von der Vergoldung gemacht worden. Aber auch

auf den Rücklagen dieser Seite sind die Zierstücko unter den

Fenstern des ersten Obergeschosse* und die Kragsteinchen

unter den Wandloisteii des dritten Obergeschosses, die zu-

meist menschliche Gesichter verschie-lensten Ausdrucks mittel»

pflanzlicher Gebilde nachahmen, vergoldet. Den Ausgangs-

punkt der Farhengobung ant Hauptmittrlbau bildete wiedorum

der heraldische Schmuck mit den vergoldeten Kronen, dem

schwarzen Adler im silberne« Schild usw. Die Sprüche und

die Zwickelfüllungen am Oielsd wurden ganz vergoldet, auf

grün und rot getönten Hintergründen. Die drei weiblichen

Gestalten des GioMs erhielten goldenes Haar und goldenes

Beiwerk sowie goldene Muster auf ihre farbigen Gewänder.

Auch die Knaben auf dem Sims der l'mnihmung dos Haupt-

eingangs haben vergoldetes Haar und vergoldete Sinnbilder.

Ebenso sind die Bildnis«» und die Laubfüllungen in den

BogenzWickel n der Tflnimrahmung gänzlich vergoldet, wobei

der Gnind der Kreis.', auf dem die Kopfe stehen, durch Tber-

lasieren matt gemacht ist. Auch auf einzelne Arehiteklnrleile,

wie Kampfersims und Kapitelle und verschiedene* mehr, er-

streckt sich die Vergoldung. NobM dieser umfangreichen Ver-

wendung von Oold konnten dann schon recht lebhafte Farben

zur Anwendung kommen, wie aus den Darstellungen Bl. 1

„ und 10 ersichtlich ist. Die wichtigste Holle hierbei spielen ein

Englischrot, ein stumpfes Scltieferblau
, Grauschwarz, Schwarz

und Weiß. In geringeiem Maße ist Gelb und Grilo zur Ver-

wendung gekommen. Die Fleischteilo der Figuren sind

naturalistisch bemalt, wobei den wildon Männern eine dunkle

sonnenverbrannte Haut aufgemalt worden iBt. In ähnlicher

Weise, nur unter etwas Bjiarsamerer Verwendung von Gold,

sind auch die Erker behandelt. Die Bildnisköpfe, die aus der

Brüstung im zweiten Obergeschoß herausschauen , sind dabei

weiß gestrichen.

Auch das Eisen und Holzwerk im Äußeren ist lebhaft

gefärbt worden. Das Holzwerk der Fenster und Türen ist

deckend mit Enghschrot gestrichen, das zu dem grünlichen

Grau der Kalk- und Sandsteine sowie zu dein warmen
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gelblich -grauen Pntztnn sehr angenehm stimmt. Hier und

da hat auf dorn Englisehrot ein Absetzen mit Schwarz und

Weiß Platz gegriffen. Auch die rotgestriehenen Oitterstäbc

der Vorgartenumwehrung zeigen an gewissen Stollen, wo

mit dem Meißel eine einfache Verzierung eingehauen ist,

sowie an den Bändern der Gittertilren, wo Blümchen und

dcrgl. aitxeo, eine solche

Absetzung.

Da* Innsrs.

Die Farbenfreudig-

keit, die dem Äußeren

des Justizbaus aufge-

prägt ist, strahlt uns

auch entgegen, sobald

wir da« Innere betreten.

Grundbedingung einer

würdigen, kfln&tleri-

achen inneren Ausstat-

tung eines Monumental-

gebändes ist aber, daß

dessen Ausbau zunächst

in technischer Hinsicht

mCglichst gediegen ist.

Deshalb wurde bei un-

serem Justizbnu dahin

gestrebt , soweit die

Mittel ea nur zuließen,

auch im Innern sich

an erprobte miltelalter-

llche Bauart, Technik

und kunstgewerbliche

Verfahrungswcisen an-

zulehnen und gute

Werkstoffe zu verwen-

den. Anderseits ist aber

auch umfassender Ge-

brauch neuzeitlicher

HerstelluDgswciBcn ge-

macht worden. Also

auch auf dem Gebiete

der Technik ist das Alle

mit dem Xenon gemischt

und durchdrungen

Alle Verkehr»- und Geschäft*- und Wohnräume sind

feuersicher ausgeführt- Das ganze Untergeschoß, die Grund-

bucharchivo und sämtliche Flure im Erdgeschoß und ersten

Obergeschoß, ferner die Flurteile in den beiden oberen Ge-

schossen, bei denen die nötigen Widerlager vorhanden waren,

das Haupttreppenhaus mit den anschließenden Hillen, sowie

die Zimmer der EcktQrrao in allen Geschossen sind ohne

Verwendung eiserner Träger überwölbt. Schon bei der Her-

stellung der Kellerdecken war den haitischen Maurern Ge-

legenheit geboten, sich in der ihnen von ihrem gewöhnlichen

Wirkungskreis her nicht sonderlich gi läufigen Ausführung von

allerlei Arten regelmäßiger und unregelmäßiger Tonnen-,

Kreuz-, Klo*ter- und dcrgl. Gewölbe in Ziegeln zu Oben,

und sie hatten es bald zu einer anerkennenswerten Fertigkeit

gebracht, to daß die in Ziegeln ausgeführten XotzgewOlbe

5^ ^

Alib. IX

mit zellen förmigen Kappen in den Tiirmgemächern de» zweiten

und dritten Obergeschosses tadellos gelungen und auch alle

die flbrigen oft nicht leichten Aufgaben der Wölbekunst im

Öobäude in meist erfreulicher Weise gelost worden sind. Aber

auch an die Fertigkeit des Steinmetzen im Austragen und

im Steinschnitt stellten die vielgestaltigen Stern- und Netz-

gewölbe mit Werkstein-

rippen, die an den be-

vorzugtesten Stellen des

Hauses zur Ausfuhrung

golangten , mancherlei

hohe Anforderungen.

Gleich die Hanptcin-

pangs halle legt ZeugDis

davon ab. Wie Text-

Abb. 12 zeigt, wandelt

man in ihr unter einem

Netz sich scheinbar

spielend und übermütig

durchkreuzender Rip-

pen, die an der Wand

oder an freien Sitücn

bald flacher und hoch,

bald liefer hinabeehie-

ßend und steil anschnei-

den. Hat man die vier

Joche dieses Eingangs-

gcwölbe* durchschritten,

so steht man in der

hohen Mittelhalle, und

an den Bchlanken Sand-

ateinpfeilern und Säulen

gleitet der Blick empor

zu dem reichen Stcrn-

gewOlbe, das den Kaum

Qbcrs|iannt, und dessen

$U'inripi>cn sich in einer

BOlio von etwa 18 m
Ober dorn Fußboden der

Halte von den runden

Schäften der knauflosen

Säulen loslösen , um

sich nach wiederholter

Durchkreuzung in dem

21 m Uber dem Fußboden schwelenden ,
doppelten Schlnß-

ring unter Durchdringung von dessen äußerem und innerem

Gtlrtel zu vereinigen (Bl. C bis 8). Wagcreohl sich zwischen

dem äußeren Gtlrtel und den durchschießenden Rippen-

Mucken entwickelnde, sowie senkrecht tUk nach HtM
von ilon Stcgon abzweigende und in zapfenartig freibingen-

don Knäufen ziisammenschneidendo Nasen bereichern schon

im Steinwerk diesen Scheitelpunkt dos hohen Gewölbes.

Die vier unteren Knotenpunkte der Rippen in den zwei

Hauptachsen sind durch frei von der Kappenfläche losgelöste,

die Rippen durchdringende Steinringe betont. Das Stern-

gewütbe hat eine Spannweite von 14,30 m von Milte zu

Mitte Säule gemessen und wird von vier Paaren gekuppelter,

76 cm im Durchmesser starker, sowie von acht schwächere»

60 cm im Durchmesser starken Sandstebsänlen getragen. Die.

1[aupttri>ii|icnhiiuK, III. ( Htcrgi'jrbolJ,

Dlirk S it.-.! n
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29 Cornelius, Das neue Empfangsgebilude auf dem Hauptbahnhof in Wiesbaden. SO

Säulen sind im dritten Obergeschoß (Text- Abb. 13) von einer

4,30 m Ober dessen Fußboden liegenden Kämpferlinie au» mittel»

spitzbogiger Sandsteingurthiigen untereinander und von einer

2,60 m Ober demselben Fußboden liegenden Kilmpferlime an»

mittel» ebensolcher Ourtbogen mit einem zweiten Kranz von

Saiden bezw. Pfeilern verbunden. Das hierdurch gebildete

Seitenschiff ist wiederum mit Steinrip]<engew<>lben überdeckt.

In der Hauptachse vorn und hinten gliedern sich dann die

durchziehenden Flur« de* Vorder- und Quergehünde« mit

jedomoit» drei Jochen an, so dafl gewissermaßen eine fn«f-

achiffigo Anlage gleiohlaufcnil mit der Querachse gebildet

wird. AuBerdem treten hierzu noch die kapellenurtigen

Räume in den rtiereekachsen. Diese Anlage der Säulen-,

Pfeiler- und Gnrtbogenstellungen samt der umschließenden

Seit''ri«chifTe und Cliereckrilunie wiederholt sich in jedem der

unteren Geschosse, nur daß im Erdgeschoß nördlich und «Od-

lieh die Stntzenreiben durch volle Winde verbunden sind.

Abgesehen von den Cbereckrflunien und den nördlich und

südlich hinter den vollen Wänden liegenden Jochen sind alle

Olingen Felder mit Rippengewfilben nach wechselnden Formen

ab einfache Kreuz-, als Stern- oder Netigo wölbe flberdc lt.

Gliederung und sonstige Ausstattung steigern sich im ersten

Obergeschoß. SterngewGlbo mit Saodsteinrippen Bind auch

in den Tiinnximmern des Erdgeschosses und des ersten Ober-

geschosses zur Ausführung gekommen, in crsleren einfacher,

in letzteren aber aufiorordcntlicli reich, sowohl hinsichtlich

ihrer Grundrißentwicklung, als auch ihrer Rippeiigliederung

und ihres sonstigen Schmucks an Schlußsteinen usw. In

den beiden Turmgemächern des ersten Obergeschasses tritt

noch eine besondere Bereicherung der Deckenaushildung da-

durch hinzu, daß der breite Gurt bogen, der die Außenwand

nach dem Erker hin öffnet mit einem Netz von Saudstein-

rippen unterzogen ist, und daß die Cnterfl&che der Deck-

platte des Erkers ebenfalls noch zierlichen Schmuck durch

Meißelarbeit erhalten hat

Die zweischifnge Klurerweiterting im Knpfbau des Nord-

fliigcls. ist mit rippenlosen Kreuzgewölben auf je drei Sand-

sleinsänlen ruhend überdeckt. Diese Säulen haben ebenfalls

in jedem Geschoß andere Ausbildung erhalten, abgesehen

davon, daß in jedem höheren Geschoß der geringeren

Beanspruchung gemäß ihr (Querschnitt schwächer wird.

iSchluft lolfit»

Pas neue EmpfaneisRehaude auf dem Hauptbahnhof in Wiesbaden.

(Uil Abbildungen auf Blatt 12 Ua 17 im Atlas.)

Alt* tUclto TdlldtuJlMiO

I
z|||

Abb. & An.-ii-bt vom KaiHir-Wdhelm-Riiig (Nordwesten).

Am 15. November 1906 wurde das neue Empfangs-

geblude auf dem Uauptbahnhof in Wiesbaden in Uetrieb ge-

nommen als Ersatz für die bisherigen drei Personenbahnhöfe,

den Taunus-, den Rhein- und den I.udwigshahnhnf. Alle

drei, aui den Jahren 1340, 1804 und 1879 stammend,

waren im Laufe der Zeil für den ständig wachsenden Vor-

kehr unzureichend geworden, und außerdem brachte — wenn

sie auch eng beieinander lagen — die Scheidung in räum-

lich getrennte Anlagen sowohl fflr den Betrieb als auch fBr

die Reisenden namentlich im Cljergangsverkebr manche Un-

bequemlichkeiten mit sich und gab zu mancher liereehtigten

Klage Anlaß. Dazu kant die ungenügende Gestaltung der

Gebäude und ihrer Einrichtungen und Ausstattungen, die

durchaus nicht den Forderungen entsprachen, die an den

Dahnhof einer vornehmen ßäderstadt, in der im letzten Jahre

mehr als 130 000 Fremde und Kurgaste weilten, zu stellen

Digitized by Google



ai Cornelius, Das neue Empfsngsgehiiude auf dem Hauptbaunhof in Wiesbaden. 32

aind. Einem Umbau wurde denn auch mit dem 1807 er-

folgten Übergang der bis dahin in privaten HAnden be-

findlichen hessischen L»dwig*hahn in die Verwaltung der

Preußisch -Ressiseben Eisenbahngcincinsi halt naher getreten.

Eine befriedigende l/isunc knnnte nur durch Zusaunmen-

fa**en der bisher getrennten Anlagen zu einer einheitlichen

Bahnhofsanlago erreicht werden. Diese durch einen Ausbau

der bestehenden Bahnhöfe nu Ort und Stelle zu erlangen,

war nicht mCglii h, da das hierzu nötige tlelände zum größten

Teil aclion bebaut war und unter Aufwendung unverhältnis-

mäßig hober Mittel bitte erworben werden mQseeu. Dagegen

bot eine Verlegung der Bahnanlagen den Vorteil, daß von

kostspieligen vorübergehenden Einrichtungen abgesehen wer-

den konnte, und daß di« Stadl Wiesbaden die

Möglichkeit gewann, sich nach Süden auszu-

dehnen, «iis bisher durch die dort vorhandenen

Bahnanlagen verhindert war. Bei der Eigenart

des Geländes war M ausgeschlossen , dieso Olois-

I

3

fr- ^V 'p4 r

Abb. 4 a (Juorscboitt durch die Bakuk-ighidlcn.

Abb. 5. LagsjiSno,

anlagen, die am Ausgang eines schmalen Tales, des SO bis

120 in breiten SolzbachtaleB , in Wiesbaden mundeten, an-

der« als in ihm nach Süden zu verschieben, nnd so wurde

denn für das neue Kmpfangagehande, da* auch nicht zu weit

von der Stadt entfernt sein durfte, ein Platz rd. 900 m
sü llich von den früheren Bahnhöfen gewählt Wie bei jenen

bedingte diese Lage im Tal die Ausgestaltung auch des neuen

Bahnhofes als Kopfbahnhof und brachte damit zwar Erschwer-

nisse Für den Betrieb gegenüber einem Dnrcligangsbahnbof

gewahrte jedoch den Vorteil, dafl die Zugtinge zum OebBude

und zu den Bahnsteigen zu eboner Erde unter Vermeidung

von Troppen angelegt worden konnten, zur großen Bequem-

lichkeit der Reisenden, insbesondere der vielen Kranken, die

in Wiesbaden Heilung suchen.

Durch das Versehieben des Bahnhofes erhielt das

Empfangsgebaiide eine äußerst günstige tag« (Toxt-Abb. 5),

an der Kreuzung der Ringstraße, die das jetzige Hauptwobn-

viertel diirebschiu'iibrl , mit der Kaiserstraße — der ver-

langerteu Witholmstraße — , der Hauptverkehrsader des Bader-

und Fremdenviertels, und mit der Nikolasstraße . die in gerader

Linie zum Mittelpunkt des geschäftlichen und städtischen

Lebens, dem Marktplatz mit dem Schloß und dem Rathaus

fuhrt. Der Hauptfrcindciiverkobr war von der Kaiserstraße

nu erwarten, während der Markt- und Ortsverkehr natur-

gemäß durch die Nikolas- und die Ringstraße geleitet werden

mußten. Auf diese Verkehrs Verhältnisse wurde nicht nur

bei der Einmündung der Gleise in den Bahnhof Rücksicht

Google



33 Cornelius, Das neuo Empfunssgebiiude auf dem Hauptbahnhof in Wiesbaden.

genommen, indem «Ii« der durchgehenden Strwkcn nach

Köln, Mainz und Krucikl'sirt den ö%tlichon, dio des Nahvtrr-

kehrs der beiden Linien von Limburg a. d. Li Im fibur Linien

-

sehwalbaoh und Idstein den westlichen Teil der Anlagen

einnehmen, sondern auch fQr die (rnmdiiUünordnung des

EmpfanirsgcbAiides waren die durch die beiden verschiedenen

Verkehrsarten bedingten Besonderheiten bestimmend, Zwar

weisen die ersten Entwürfe, du- von der Fi*ciil<nhudm-ktion

Frankfurt 1 Hf>7 aufgestellt wurden, noch eino völlig aths-

i
gebäudes. i"'»<li<-h findet sie ihren Abschluß

in der I l.i i|
. . . .

: entsprechend den

geschilderten Vorkehrsverhültiiiioien, mit der

daneben liegenden flepäcknuagnbe, während an

der Westseite sich der Xobeuiiusgniig befindet,

der gleichzeitig für den Nahverkehr als Ncl«n-

eingaag dient und infolgedessen auch in seiner

Nilho drei für diesen Verkehr Umstimmte Fahr-

kartenschalter erhalten hat, Senkrecht auf

' HF

JOlDj
HfiLr

"Tf
J

i;r<laluilt^

Abh. Jb. *

,

1

1 1 t I ; ii i " ilurrk din BmbnixtoifcMkn

wir i . . . 1 1 1 1 1 t !2 y
gleiche Anlage auf nach Art des Frankfurter Hanpthahnhofas,

ausgehend von einer in der Mitte belegenen Hauptschalter-

halle; sehr bald aber — bei der weiteren Bearbeitung dos

Entwurfs in der Eisenbahnabteilung des Ministerium» der

öffentlichen Arbeiten — ging man zu einer achsungleichen

Anordnung (Iber, die eine dem Zweck und der Bedeutung

entsprechende Gestaltung der an Oröße ao verschiedenartigen

Räume eines Empfangsgoliäudcs viel eher ermöglicht.

Die leitenden Gesichtspunkte fQr dio Gmndrißplaliung

lassen sich kurz dahin zusammen Tassen, daß für alle Räume

ausgiebige Tagesbeleuehtung und für die Reisenden vom

Eingang bis zum Zuge möglichst kurze Wege angestrebt

wurden. letztere sollten außerdem fflr die Abfahrenden und

Ankommenden nach Möglichkeit getrennt werden, um Ver-

kehrskrouzungon und •Stockungen zu vermeiden. Dem-

entsprechend wurde dio Gepäckausgabe von der Annahme-

stelle räumlich abgesondert; beide aber wurden so angelegt,

daB sie von außen leicht zugänglich sind, damit die größeren

und schwereren Gepäckstücke von und zu den Ktnißeufuhr-

werke« unmittelbar befordert werden können, ohno dio Hallen

zu durchqueren und hier dio Reisenden zu Mistigen. Diese

betreten durch die Eingangshalle (Text- Abb 1) die vor die

ganze Breite der Bahnsteighallen vorgelagerte Querbahnsteig-

halle von 16,65 m Breite und 99 m Länge, die das Ver-

bindungsglied bildet zwischen den Bahnsteigen und den dem

Publikum zugänglichen Räumen des eigentlichen Empfarigs-

t f. UmM. J ihre LVIU.

die Querbahnsteighallo stoßen die drei Haupträume: westlich,

neben dem Xobejreingang, Wartesaal III. IV. Klasse, haupt-

sächlich von den Reisenden der benachbarten Ortschaften

benutzt, die den Markt in Wiesbaden besuchen; östlich, wo

der Schwerpunkt de» Fernverkehrs zu erwarten ist, die

llaupteingangshalle mit den Farknrtcnschaltcni und der Ge-

päckannahme; in der Mitte, also günstig zu allen Gleisen

und zunächst der Haupteingangsballe, der Wartesaal II. Klasse

mit dem Speisesaal. Zwischen diese drei Hauptgruppen, die

auch im Äußeren getrennt in die Erscheinung treten, aber

durch eine Wirtschaftszwecken dienende Säulenhalle verbun-

den sind, wurden zur Krzielung einer günstigen Beleuchtung

zwei Höfe eingeschaltet, die von »um Teil niedriger liegen-

bleibenden Bauteilen umzogen sind, so daß basilikale Anlagen

entstehen und eine Beleuchtung der Qucrbahnstcighslle, der

Schalterhalle und des dreischi Tilgen Wartesaales II. Klasse

durch hohes Seitenlicht ermöglicht wird (Abb. 2 HI. 14).

Zwischen Schalterhalle nnd Wartesaal II. Klasse wurde, vom

Querbahnsteig zugänglich, eine Abortanlagc, zwischen Warte-

saal I II..' t V. Klasse und dem II. Klasse ein Warteraum

f. Klasse mit besonderer Abortanlage eingeschoben.

Da die Länge der Qnerbahnstcigliallc die des eigent-

lichen Empfangsgebäudos bedeutend öborsteigl, so konnte

am westlichen Ende, neben dem Nebencingang, eine zwedo

Abnrtanlage ebenfalls seitenschiffartig angebaut wenjen. In

gleicher Weise lehnt sich an die Nordseite der Ausgangsliallo

3
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36 CortmliuB, Das neue Empfan^obiiude auf dem Hauptbabnhur in Wiesbaden.

im östlichen Endo des Querbahnsteiges

der ll»rdfc'>-|.Vkraim), nach der Scbaltor-

halte and na< Ii dem Querbahnsteig hin sich

öffnend. Daran reihen »ich die Räume IHr

die Polizei, wahrend gegenüber die Steuer-

Verwaltung ihren l'latz gefunden hat. Auf

der Vurplatzseite schließen Bich an die

Schalter In der rCingangsballe die KAmne

fflr das Rundreiselmreau und zu beiden

Seiten de» H«H*t*tB$Mgefl die Wechsel-

stube und das Zimmer des Pfürtners.

Weiterhin schiek'ii »ich zwiBchen die

Wartesäle die Anrichte- Und Schaukräiimo

il.r Bahnhofswirtschaft, die durch ihre

günstige Lage die Bedienung «Amtlicher

Sllle ton einer gei an» u Stelle ans

ermöglichen. Klienfalls nach dem Voi platt

hin sind die Smderzimmer fflr Kranen

oder Nichtraucher neben den Wartesälen

angeordnet.

An beide Enden <ler QnerbnhMtoig-

halle schließen BJch nach Sil den zu Klügcl-

banten, mit den Räumen des Knjilbancs,

des eigentlichen Kiupfangsgebaudcs, citien

ir-fürmigen Grundriß bildend. Die Wml-

scite nehmen auBer den Wasch- und

Frisierrfumen, die »ich »WM seilcn-

scbiftartig an die Südseite der Querbalin-

Bteigball« legen, die Anlagen für dej» P<«st-

betrieb ein, die in einem sollisl&ndigen

Bau untergebracht sind und nur durch

eine offene Verbindiingshalle mit dem

Haupthau zusammenhangen. OegenfUier

auf der O^tseile liegen, al^eselicn von

dem Fürstentum, auf den mx'h zurück-

zukommen sein wird, die

RahiiliofsdiciistrAumc l'm

ihiieii ausgiebige Bclcuch-

tiing zu schaffen, nament-

lich soweit sie an die Ein-

fahrthallen anBchlieUen

und daher auf da» Licht

tod diesen angewiesen

sein würden, ist ein ge-

räumiger Hof angeordnet.

Um ihn legen -ich die

Räume fflr diu Bvtrielie-

und Telegrapheiitieamton,

die Stalionskasao und das

Fundburcau; auch ein

Zimmer für die Ärztliche

Behandlung und erste

Hilfe bei L'nfallen hat

hier seinen l'latz gefun-

den, fber und unter

diesen Räumen liege» die

Aufenthsltsraume für die Staticinaarlx-iler und die Zug-.

Wagen- und Lokomotivlienmien. Im OtetgncfcoB Wandet

sieh ferner die Wohnung des Bahnhofs erstehers und darüber,
|

AUL. tt, N--t»-i auf iI-t w
.

'
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I
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'

Alb. ?. FurettMiliau (OslM-ile).

im ausgebauten Diu luresi -Ii. -B (Text -Abb. f»), die eine* Rahn-

InfpflrttMH, wahrend im Kell<Tg>'«' -h'iO eine Rsdennlage für

die RalinbeiJionstctvo angeordnet ist. Diesem Geschoß ist

Google
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Seiten des Wartesaales II. Klasse tief

herabgeftthrt. wodurch eine sehr reich-

liche Beleuchtung der zwischen ihnen

belegenen Küchen- und Wirtechaft&riume

erzielt worden ist (Abb. 2 Bl. 14). Dei Zu-

(Oing tu diesen Räumen erfolgt an 4M
Westseite de« Wartesaales UI./IV, Klamm

mittel» besonderer Treppe, wahrend für

die oberhalb der Aiirichtcräuino bdegono

Wirt*wohnung ein oigciicr Zugang mit

Treppe an der Vorplatzscite vorgesehen

ist. In zwei weiteren darüber liegenden

Geschossen sind die Schlafräume fflr das

Qcainde des Uahnbofwirts vorgesehen.

Die lnnenausbildung der Räume ]iaßt

sich ihrer Zweckbestimmung und Bedeu-

tung an; während die Dienstraume ein-

fach, wenn auch gediegen, in ihrer Aus-

stattung gehalten sind, ist diese bei den

für die Reisenden bestimmten Räumen

sicher. Die Wando der mit einem

gleite« weißen Tonnengewölbe überspann-

ten Schalterhalle sind (Text- Abb. 12) in

grflnlirh-grünem MainsandBtcin aufgeführt,

ihr FuBlioden ist mit roten Tonflic&en be-

legt, und zu dem teilweia geschnitzten

Hulzwcrk ist dunkel gebeiztes Eichenholz

verwandt. Den llauptschmuck bilden neben

den farbigen Verglasungen der Fensler die

Bildhanerarbeiten an dem Windfungeinhati

und der Uhr (Text -Abb. 11). Diebeiden

großen Wartesale und der Speisesaal

haben eichene Wandbekleidungen erhalten

(Abb. 1 u. 2 Bl. 16 und Text-Abb. 16). Der

Speisesaul ist durch reiche vergoldete Stuck-

verzierungen, durch Mar-

morbekteidung des obe-

ren Teiles der Wände

und durch Belegen der

Stirnseiten mit Spiegel-

glas zu einem prächtigen

Kaum gestaltet worden.

Der Wartesaal III /IV.

Klasse (Text -Abb. IG) ist

sehr einfach gehalten:

dueh wirkt auch er durch

seine stattliche Grüße

und die reich umrahmte

Uhr bedeutend. Audi

' 7-^ 7
*" ^f^TWiUpja^saia^^B^

_ Jff^SS"''*
'^'a liegende

I
jj H> Hp3UI Nichtraucherzimmer

durchgebildet ; dieWand-

bekleidnug ist in RQ-

slenihnl» ausgeführt.

Reichet ausgestattet ist

jeiiiicJi jeder Mlerartige Eindruck .la.Iiin.-li genommen, daß diu Niclilrauelu.TZimnier neben dem Wartesaal II KlfMM mit

der Hof bis zu «einem Fußlsslen durchgeführt ist (Text- seinem Mab»gi.ni|<anevl und den grflncn Mannort ischen (Text-

Abb. 4b). In gleicher Weise sind auch die Höfe zu beiden Abb. 18). Die rek-liste Ausstattung bat der Wartesaal I, Klasse

3»

.tbb 8 llaii| laii-^at.L' auf der Oatn-ile.

Abb. V. UstauMilit mit BwüsljjvUuJ«.
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erhalten, da er gleichzeitig für den Aufenthalt iler vielfach

in Wiesbaden vorkehrenden fürstlichen und hochgestellten

Reisenden bestimmt ist (Abb. 2 Iii. 17 und Text -Abb. 19).

Kin hohes Paneel ans Palisanderholz mit Intarsien umzieht

den unteren Teil der Wände, denn nberer mit hellgell>em

Marmor bekleidet i*t. Der Wiiidfangciahau sowie eine Holl-

Abb. 10. Ü»UiLbc Ausianptbsll« dm IJueibaliusti-iK».

eingtellung zeigen reiche« Sohnitzwerk und auch die die

Heizkörper umschließende Marmorrerkleidung scbmUcketi Bild-

worko und gMricbtM Bronzebleebo. Bequeme rote Lcderailice

laden zu behaglichem Huben ein.

Die Silztnübel im Wartesaal

If. Klasse sind mit einem ledexaztägen

Stuff, grünem Pogamoid, bezogen,

wahrend im Wartesaal III. I V. Klasse

die Stühle platte HuUsilze erhalten

haben. Gleich ist dagegen in beiden

SUen der Bezug der Tiaehjilulti n

mit grünem Linoleum Die Alort«

luil*n Wandbekleidungen aus weißen

Fliese« mit einfacher Musterung, die

Bedurdusatände wind mit TorHt|datten

ausgerüstet Die Waschräume zeigen

die gleichen fliesen als Wandbelag:

ihre einzelnen Zellen sind durch

starke Widerseitig mattierte Robgfcw-

taleln ".ineinander geschieden (Tcxt-

Abb. 17).

In allen für die :! »enden be-

stimmten Räumen bilden besondere

Schmuckstücke die Ueloucht migrier-

Abb. II. Tbr an der Südwand <l«r Schalterhalle.

por, die meist in Hronze, zum Teil unter Verwendung von

blankem Eisenbleeb ausgeführt sind. Hierzu treten in der

(Juerbahnsteiffhalle au beiden Enden grolle Uhren in Bronze-

Hl <ll II

T Ä Ä •

Abb. 12. Schalterhalle , nacla N<irJeii ^ex livn.
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41 Cornelius, Das neue Empfangsgebände auf dem Hanptbahohof in Wiesbaden. 42

Umhüllung, an reichen Ketten hangend (Text-Abb. 10). Einen

weiteren Schmuck geben ihr zwei Trinkhrunnen (Text«

Abb. 14) und die durch reiche Pildhnucrarbeit betonten Ein-

ginge zu den Wartesälen (Text-Abb. 13k

- 4
f; \v/iHTJ^ni

u
SvKi j;

1 1 m

Abb. 13. Eingang tum Wartesaal Tuno QM«itabo-tv:„- aus.

An die eigentliche Qiierbalinstcighalle, die durch die

Bahnsteigsperre iText-Abb. 151 abgeschlosB-m ist, schließt

sich ein schmälerer, 9 m breiter Kopfbahnsteig, auf dem die

Zungenbahnsteige für die Zöge Ton und nach Küln, Mainz,

Frankfurt, Erhenheim und Langenschwalhach mQnden, sowie

ein Östlicher Seitenhahnateig für die Hofzüge und ein »'est-

licher für Postdienstawecke; dazwischen leiten sich die Ge-

plckbahnstcigc, dio durch Aufzug- und Tunnolanlsgen mit

Abb. 1$. (JiwrbahnsUig und Uabp-steigliallen.

Abb. 14, Wandhnuuieu aui dem Quertuihin*»iB;.

den Geplckriumen im Empfangsgebiude und im Po&tgebäude

in Verbindung stehen. Klint lfiü m lange Hallen überspannen

die Gleisanlagen zwischen den absehlieflenden Seitenwinden.

Die Ausbildung der letzteren , ihre Auflegung in Pfeiler und

Gbvflaohcn zeigen die Abb. 1 u. 2 Bl. 15.

Wie oben erwähnt, nehmen auf

der Ostseite der Einfahrtshallen dio für

Fürstlichkeiten , soweit sie mit Hof-

zflgen anlangen, vorgesehenen Riume

ein besonderes Geblude (Text-Abb. 7

und Abb. 1 Bl. IS) ein. Sie bestehen

aus einem durch Kiulenst•'•Hungen

gegliederten Hau]itraum,derden Mittel-

punkt der Anlage bildet, und von dem

Windfangriume nach der Straflo und

dorn Bahnsteig führen, und aus Tier

Nebcnr&uroen mit Aborten für die

Fürstlichkeiten und ihre Gefolge. Die

Ausstattung ist einem Wunsche des

Kaisers entsprechend sehr einfach.

Den unteren Teil der Winde umzieht

eine Bekleidung aus Ahornholz, ihr

oberer Teil ist mit farbig ausgemalter

Linkrusta 1-ekleidct (Abb. 1 Bl. 1 7). An»
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43 Kornelius. D*s neue Einpfangsgobäude auf >lom Hauptbahnbof in Wiesbaden.

uaturfartenpoliertem Ahornholz sind auch die Möbel gefertigt,

abgesehen von den großen Sesseln nu» Korbgelloeht. Vor-

hänge und MöbelbozQge bestehen aus hellfarbenen Krelonne-

»toffen. Oürtnerische Anlagen umschließen den Filmten bau,

der gänzlich unterkellert int Geheizt

wird er durch ein« Saiuiuelheizung.

die von der Kcssclatil.ige Haupt-

gebäudes aus gespeist wird.

Den klaren llbcrsiohtlichcn Grund,

riß der ganzen Gcbtudcanlngc spiegelt

der Aulriß in wohl abgewogener Gni|>-

pierung wieder (Text-Abb. 3 und

Bl. 12, U und 15). Am stärksten

betont durch einen stattlichen -IC m
hohen rhrtunn. der lieh gleich glllck-

h Ii von kirchlichem wie hurgähn-

lichctn Aussehen fernhält (Hl. 13),

ist der gicbelgekronte Hnnptoingang

mit seinem roiclicti hildhaiioriachen

Schmucke, der hier wie auch sonst

in sinnvoller Beziehung zu derZweck«

bestimiuung des Bann "'»1 zu der

Bedeutung Wiesbadens als Ilauptort

lies rebenreiehen Kheingaues und als

Stadt der heilkräftigen warmen Quellen

steht. IVn Wartesaal III. IV. Klasse

IHM ein weiterer, ßgurengek rönter

Giebel hervor, hinter dem sich ein K ipl
'•.

i mit in

Kupfer gelricfcener Laterne entwickelt, ho das Gegengewicht

zu der Mm»« de» wuchtig wirkenden ilaupteiiig.<ngsbauei

bihlend. Beide Teile verbindet eino ruhige Sltulenlulle mit

darubcrliugciidcr offener Trrr»»»« (Text-Abb. .1 und Hl. 12).

hinter der sich ein prcilergcscbmflekter Hi>alit hervorhebt,

im Äußeren den hier befindlichen Speisesaal betonend. Bildet

so der eigentliche Kopfbau ein in sich verbundenes Ganzes,

so erhält er seinen Absehlufl doch er»t durch die hinter

ihm /.u beiden Seilen hervortivtende yiiorlinhnsteighnlle, die

somit auch im Äußeren von gleicher Bedeutung wie ini

Onindriß erscheint Oiebcl schlichen sie an beiden Enden

ab. Am Ostgichel betonen reiche Aufbauten, die die Kamine

der fvimiticlheizung enthalten, die hier liegende Ausgangs-

hallc (Text-Abb. 81. An der Westseite kennzeichnet «in

zierlich gegliedertes und kuppelgekrSntes Portal den Neben*

cingung (Teil -Ahh. 0). Wie hei der Innenausstattung ist

auch Wi ilcr Behandlung des Äußeren der Gnin<lsatz verfolgt,

die weniger wichtigen Bauteile in ihrem »ohniuckenden Bei-

n i

Abb. 17. Wto Wik-.

Abh.il>. Wartet**! III IV. KU-- .

werk einfach zu Indien und |n einen wohllätig'ti Gegensatz

zu den reicher verzierten HaiiptU-iutoileii zu schaffen. Dem

entsprechen di« cinfaenew Formen dat l'osigehäudes (Text.

Abb. 20) auf der Westseite mit der straften Ffeilergliederung

der l'aekkammer und dem »llDni'H hn>lll|«iW<H Oicbel der

l'ostsclialterballe und dio Formen des Dicnstgvbuudcs (Text-

Antv Ol auf der Oatseite, das im Mittelteil eine Art Attika-

gesohoß erhalten hat. um so besser den Cbergung zu dem

anschließenden Fflrstenbau zu vermitteln, der trotz Beiner

geringen Größe nicht durch die grollen Massen des Haupt-

banes ntdridd werden durfte (Text -Abb. 7). Zu diesem

Zweck ist sein Eingang durch einen grollen, die Xebenriiime

mit einschließenden Giebel betaut worden, hinter dem »ich

da» Iniehgezogctie Dach <les Hnuptramnes hervorhebt.

Sämtlich« Außenonsiehten des Baues, dessen Formen an

die Kirockzcit anklingen, sind eberhalb eines Sockels aus

Lnusiizer Granit in hellrotem Sandstein ausgeführt, der an

den Bildhauerarbeiten durch echte Vergoldung belebt wird.

Die Dächer sind mit Mönch-Nonnen- Falzziegeln eingedeckt,

bei denen die Mönche grflne Glasur erhielten . wahrend dio

Nonnen den natürlichen stiunpfmlen Ziegoltou zeigen. Die

TiirmdäVher sowie die Anhauten und sämtliche Abdeckungen,

Humen und \i Ullndire sind in Kupfer ausgeführt.

Vor Beginn der Bauarbeiten wurde eine eingehende

Untersuchung des Geländes, in benag auf die Lage de*

tragfähigen Baugrundes vorgenommen, die sich an der

Baustelle als sehr unregelmäßig ergab. Ein Teil des Bnues

innflle fll*r einem alten, später verlassenen Flutgraben, dessen

Suhle mit 103,79 m (Iber N.N. log, errichtet worden, wab-

ivml iler ErlgeschoßfiiShodcn mit Rücksicht auf die Gleis-

anlagen auf n). RiS m Uber N.N. zu liegen kam. Ein

anderer Teil mußte auf die vorhandenen Lehm- und Lette-
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4S Cornelius, Das neue Ernptangsgebäudo tuf dem Hnuptbabohof in Wiesbaden. 46

schichten unter entsprechender Verbreiterung der Sohle ge-

stellt worden, da ein laxerer Baugrund in erreichbarer Tiefe

nicht vorhanden war. Die durcli die schwierige Oriuidiing

bedingten MehniiKgii ben wurden auf rd 120000.4 veran-

Abb. 18 Dia» aitaiwu

Abb. 19. Wartesaal I. Klasse, nach Werten gneiien

schlagt. Eine weitere Erhöhung iler Ittukrt-ton wurde durch

den Fortfall der ursprünglich im Äußeren vorgesehenen glatten

PutzfUchen und ihre Ausführung in Workstoinverblendnng

bedingt, bo dnB sich als erforderliche Mittel iler Betras T°n

2103000 A ergab. Hierzu kommen die Knsten für die

Bahnsteige, Tunnel und Hallcnaberriarhung mit 1331000 .4

und ferner 3l'0 775 .A für die 1'nnurilagcn ttnMhIMHich de*

lViattiinnehi, welch letztere jedoch vom Reichst!skus bestritten

wurden, als Eigentümer de* Pi»tbaucs. In dieser Summe ist

aber der innere Ausbau dos PostgebAudes nicht enthalten.

Die Oe*amtkusten der Erweiterung der Bahnanlagen in

und bei Wiesbaden «ind auf 20271000 Jt veranschlagt,

von denen 6 170001t Jt auf Ornnderwcrb entfallen. Etwa

1400000(1 -K werden »ich vornuasichllk'h als Riickeinnahme

aus der Nutzbarmachung des bisherigen

nunmehr frei werdenden Bobnbof-

geländes ergeben.

Im Herbat 1904 wurde mit den

Arbeilen begonnen, doch kamen diene

im Frühjahr 1905 mm Stillstand, da

der Entwurf nochmals umgeändert

worden mußte. Erst Ende Juni 1Ö06

konnten dio Arbeiten wieder begonnen

werden, doch auch jetzt erst nur für

den ronleren Teil, das eigentliche

Empfangsgobando , da die* infolge des

ungOnsligen Baugrundes erforderlichen

Mehrm Ittel erst verfügbar gemacht

werden mußten. Erst Ende November

lOO/i kennten auch die bis dahin

zurückgebliebenen Teile des Querbahn-

steige« und der Ausgangshalle, sowie

der FlOgelbnulen in Angriff genommen

worden. Trotzdem gelang es auch

diese im Laufe den Jahre« 1906 zur

Eröffnung rechtzeitig fertig tu «teilen.

Zurückgeblieben war nur der Filrsten-

ban. da seine Baustelle bis zum Som-

mer 1906 von den für den Betrieb

erforderlichen G leisen eingenommen war.

Im Juni wurde mit seiner Ausführung

begonnen, und im Mai 1907 waren

aiicli hier die Arbeiten beendet Die

Baukosten betragen 120000 Jt, wovon

200O0 .* auf die Orflndiingsarbciten

entfallen, und sind in den oben an-

geführten Zahlen bereits enthalten.

Die Ausführung der Bauten in der

vcrhiltnisniAUig sehr kurzen Bauzeit,

die unter Abrechnung der Unter-

brechung nur l 1
,', Jahr betragen hat,

wurdo nur durch die tatkräftige Mit-

arbeit aller beim Bau Beteiligten er-

möglicht. Einen wesentlichen Anteil

haben hieran die Unternehmer für dio

Maurer- und Steinmetzarboiten. Erstere

wurden ausgeführt von der Aktion-

flesellschaft fflr Hoch - und Tiefoauten in

Frankfurt a.M., letztere durch f Kunath

in Dresden für den Granitaockcl, C. Winterhelt in Miltenberg für

das Innere der Schalterhalle, Ph. Holzmann u. Ko. in Frank-

furt a. M. fflr die Hallen lAngswände, den Querbahnsteig, da«

Post- und das DienstgebAude und Arnold u. Söhne in Reiden-

hausen in Bayern für das eigentliche Empfangvgebaude und den

K'ir-.i in ans ihren Brüchen bei Möromlingon im Maintal. Die

Zimmcnirl*iten waren H.Carstens in Wiesbaden, die Spengtcr-

arbeiten S. Agin« u. Sohn in Mainz (Ibertragen. Die hölzernen

Fenster lieferten H, Fnsig it. Sohn in f.udwigshsfen und

C. Schwarz in Wicalmdon, dio Türen und Uolzeinbauten die

Digitized by Google



t: Ernst Heiß, Die Besdiußanstalt in Zolk- Mehlis. IS

Gebrüder Neugebauer und W. iMz

in Wiesbaden und V, Gerster in Main*,

die Paneele und Möbel der Wartesäle

W. Kimbol in Mainz, die Holzarbeiton

im FOrstonbau H. Rauch in Mainz,

wllhrend die Mobelliefening und die

sonstige Ausstattung der Kdrsten-

räume der Firma A. Dams in Wies-

baden abertrage» war. Die Heiz-

anlag«, eine Niederdruck-Dampf-

heizung, stammt von der Maschinen -

und Kohrenfabrik, Akt. -Ges., Job.

Haag in Augsburg. Sämtliche Antrage-

arbeiten und alle Bitdhauermodelle,

zum Teil auch deren Ausarbeitung

in Stein wurden in hervorragender

Weise durch den Bildhauer K. Vlas-

deck und seinen Sohn und seine Ge-

hilfen in Mumbach bei Mainz her-

gestellt. Die Modelle und Musterstocke der prächtigen Be-

leuchtungskörper lieferte die Firma lx>ui» Husch in Mainz, der

auch ein wesentlicher Teil der Lieferung übertragen war.

Der Entwurf des Gebäudes stammt von dem jetzigen

Professor an der Hochschule in Aachen F. Klingholz, der

ihn von Anfang an im Ministerium der öffentlichen Arbeiten

unter Oberleitung de» Geh. Oberbaurates und vortragenden

Rates Rudell bearbeitete und der auch seit «einer Versetzung

im April 1801 an die ELseuhahndirektion in Mainz die Aus-

fahrung des Baue» leitete. Nach seinem Ausscheiden aus

dem Dienst der Rativerwaltung am 1. Juli 1905 ging die

Bauleitung in die Hände des Unterzeichneten Ober. Die Ört-

liche Aufsicht der Bauarbeiten war dem Kegierungsbaumeister

des Hochbau farhes Arendt übertragen. Die Ausfahrung der

Hahnsteige, Tunnel und Hallennberdaehuiig wurde von dem

Regierungsbau meist«- des Ingeiiieurbaufaches Merkel unter

Abb. 2U i'cutgeUlOlJe.tWcJitKilr).

Leitung des Regierungs- und Daurntcs £ werken bewirkt

Besondere Verdienste um die Ausarbeitung des Entwurfes fOr

das Emj>fun£si;c'baude hat sieh der Architekt Panthel und um
seine Ausführung auf der Baustelle der Hauassi Stent Ilges

erworben.

Die Ausldbntng des inneren Ausbaue« des Postgebludas

wurde von dem örtlichen Baubcntnton der Postbehorde, dem

Postbauin-pcktor llatzeburg unter Oberleitung des Gebeimen

Pastrates und Postbaurates Perdisch von der Ober- Postdirek-

tion in Frankfurt a. M. bewirkt, während der Rohbau von

der Eisenbahnverwaltung zu Listen der Reiehspot,t hergestellt

wurdet Der Entwurf für die äuiWe Gestaltung des Gebäudes

wurde, um eine einheitliche Wirkung der gesamten Anlage

zu erzielen, ebenfalls durch Professor Klingbolz in der Eisen-

tahndirektion Mainz aufgestellt.

Maina. Cornelius, I*ndbauinspektor.

Die Beschußansüilt In Zclia-.MohHs.

Vom Herzog]. Sächsischen Bezirksbauinspektor Dr. Ernst Heiß in Ohrdruf.

(Mit Abbildungen auf Blatt 18 im Atlas.

i

Beachußanstalten dienen zur staatlichen Prafung von

Handfeuerwaffen aller Art, wie solelies durch das Reichsgesetz

vom 19. Mai 1891 hezw. vom '.'Ii. Juni 1892 vorgeschrieben

wurde. Danach müssen: 1. alle Langwaffen — wio Büchsen,

Flinten, großkalibrige Tcschins, .'. alle Kurzwaffen — wie

Pistolen, Revolver, kloinkalibrige Toschins, 3. alle rohen Laufe,

d. b. solche, die noch ohne Verschlußstack (System) zum Beschuß

kommen, mit einer vorgeschriebenen verstärkten Gebranchs-

ladung in ein- oder mehrmaliger Reschußprobo beschossen

und mit dem staatlichen Prüfiingsstcmpel versehen werden.

Durch dieses Gesetz war aber nicht nur der Prüfung

von Handfeuerwaffen , sondern auch der Erbauung von PrOfungs-

austalten, den sogenannten Heseln ifkinstalttn, das Wort ge-

sprochen, und schon im gleichen Jahre (189'.') wurde in

den durch ihre bedeutende Feuerwnffoiiindnstrie aufblühenden

gothaischen Städten Zella-St. Hlasii und Mehlis der Grund-

(AD* BttSU »ofUhilulfi i

stein far die staatliche Prüfungsanstalt gelegt und im darauf-

folgenden Jahre (t893) vollendet.

Der Bau entsprach liei Vermeidung jodes besonderen

Schmuckes, was Große und Zweckmäßigkeit betrifft, voll-

kommen dem damaligen Umfang der Waffenfabrikation der

beiden Städte. Er bestand aus sechs Beschußzelleti , einem

Untersurhungszimmer, Lade-, Beschuß- und Waschraum. Am
1. April 1893 wurde die Anstalt dem Betrieb übergeben.

Bei dem ungeahnten Aufschwung aber, den die Waffen-

fahrikatiou nahm, mußten die R'-triebsräuino schon im folgenden

Jahre durch ein Wartezimmer und eine Abortnnlago erweitert

werden. Zieht man in Rücksicht, daß am

15. August 1897, also in i Jahren 1 Monaten 15 Tagen,

die erste Million,

I 1. Oktober 1900, als" in 3 Jahren 1 Monat 29 Tagen,

die zweit« Milliun,
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49 Ernst Heifi, Die Hoschußanstnlt in Zella- Mehlis. M

20. Jan.ar 1903, also in 2 Jahre :t Monaten 0 Tagen,

dl« dritte Halfan,

13. April 1U05. also in 2 Jahren 2 Monaten 21 Tai;eu,

die vierte Million

Waffen beschossen war, und der Betrieb sii-lt noch fortwahrend

steigerte, so wird man die oWerwähnte Vergrößerung mir

als den Anfang fernerer Erweiterungsbauten zu betrachten

lialien. So wurde im Jahre 1804 ein Arbeitszimmer für den

Besehußinspektnr an Stelle des Laderaumes geschaffen, wäh-

rend dieser Raum an die Langscitc der Hall«, d, Ii, «wischen

Betriebs- und Verwaltungsgebäude längs dos Verbindungs-

vcrlcgt und entsprechend vergrößert wurde. Ferner

liierst die Kasse, dann der Aufbewahrungsraum ffir

Munition, der Wasch- und Reinigungsraum dem Vorbindungs-

gange angeschlossen; die frei gewordenen, vorderen Räume

fanden als Warte-. Einlieferungsziminer, l'ntersuchunga- und

Stempelraum Verwendung. Gleichzeitig wurden zwei weitere

— nunmehr acht Zellen - dem Beänhuflgehäude unter Ver-

größerung der Halle angegliedert. 1 000 kam dann in einen

besondere« Seitenflügel ein geräumige« Einlicferiings- und

Ausgabezimmer mit vorliegendem Wartenwm nel-en Eingang

und Bodentreppe, sowie ein auf «lic ganze Gubäudelief»

durchgehendes Untersuchung*- und Stempelzimmer mit be-

sonderem Zugang zur Halle hinzu, wilhrend die Kasse unter

Zuziehung des früheren Untcrsnehungszimmcis wieder an

den alten l'Utz neben ein neu geschaffenes Wltiterzimmer

verlegt Wide. IJer vordere, frei gewordene Kaum zwischen

Kasse und Inspektorzimmer wurde zu einem Archiv verwandt.

Der Betrieb in der BeschußanslaM gestaltet «ich wie

folgt. Nachdem die Namen der Lieferanten gebucht und diu

Waffen nach Gattung geändert und untersucht sind, kommen

diese mit der verstärkten gesetzlich vorgeschriebenen Ge-

hrauchsLadung in ein- oder Dsthrmaliger Bcschullprobe zum

Beschuß. Lang- und Kurzwnffen in Zellon und zwar ljing-

waffen in der Spannvorriclitung. KurzwnrTcn unmittelbar aus

der Hand; nur die rohen Laufe noch ohne VerscIiluSstuck

(System), aus denen später Buchsen und Klinten hergestellt

werden sollen, werden M Salven zu je 24 Stück auf besonders

konstruierten Reschiißbänken beschossen. Mit kochendem ö|

und Seifen Wasser vom Pnlverschleim gereinigt, wenlen sie

nach Prüfung der Beschußwirkuiig mit dem für jedes Kaliber

jeder Waffe gesetzlich vorgeschriebenen staatlichen Prllfungs-

stempel versehen, nach Bezahlung der Beschußgebühr wieder

verabfolgt — l.eider machten steh aber mit der Zunahme

und Erweiterung des Betriebes bei dem vermehrten, ständigen

Arbeilerpersonal Krankheitserscheinungen bemerkbar, die auf

die Iwruflidie Tätigkeit derselben, nämlich auf den Waffen-

boschuri, zurückgeführt wurden. Ks wurde deshalb vorerst

angeordnet:

1. Anfeuchten des zi

2. Verkürzung der Flugbahn,

3. Einrichtung des Wasserbesehusses, d. h. anstatt des

Sandkugelfanges, wie bisher, wurde in ein Wasserbecken

geschossen, wozu zwei neue Zellen erbaut wurden.

4. Entlüftung der Bes. huHzelleu durch ein mittels Elektro-

motor betriebene» Gebläse, das die schweren Explosions-

gaso, sowie den Bleistanb durch eine Öffnung im Fußboden

•t. mit.

i sich zusehend* der Gesundheit*,

der Arbeiter, so daß der mit ihrer Untersuchung

landratsamtlich betraute Amtsphvsikii* Dr. St 01 er „die jetzige

Art des Betriebes eine gefährliche" bozeiehncle, „da sämt-

liche in der Besjchullhalle, also mit dem eigentlichen Be-

schlisse lswchäftiglen Arlieiter die deutlichen Merkmale

chronischer Bleivergiftung zeigen".

Die von Dr StOlcr fortgesetzten I'utersucfcuagea ergaben,

daß die Vergiftung nicht durch Berühren von Blei bei

Anfassen und Entleeren der abgeschossenen Waffen hervor-

gerufen wird, sondern durch in der Luft befindlichen Ulei-

slaub, welcher hauptsächlich durch die Atmung in den

Kflrper gelangt. Ob dabei die Verstäubung durch Aufschlagen

auf den Sand oder durch Reibung der Geschosse im I»iufe

der Waffen vor sich geht, konnte vorerst nicht festgestellt

weiden: eist später gelang es durch vergleichende Unter-

suchung des Staube* der einzelnen in Betracht kommenden

Räume, den Nachweis zu erbringen, daß die Bleistaubbildung

auf Reibung der G*Mbo*M im laufe zurückzuführen sei.

in Vorschlag gebracht:

1. Dichter TOiacttal der lteschuli-

zellon während des Betriebes,

2. Einbringen der Waffen durch

fest in der Wand angebrachte

Öffnungen von eben gerade ge-

nügendem Querschnitt,

Kntlüftungskanäle, mit genau

berechnetem Querschnitt dicht

nu den kleinen Einführings-

BDaungMi — nicht wie bislier weit weg von der Tür

am Boden der Bosehnßzelle — mündend,

Herstellung einer genügend großen Öffnung am hinteren

Ende der Besohußzellen zum Ausgleiche des Kxplosions-

drnckes,

Anbringung eines kleinen Schirmes und Neigung der

Rückwand der licschußzcllen zur Abschwächung des

Rückschlages der Explosionsgasc (Text- Abb. U
Begutachtung der Anlage durch einen sachverständigen

Physiker.

Kurze Zeil darauf änderte Dr. Stüler seine Vorschläge,

da er inzwischen zur Erkenntnis des Hauptfehlers in der

Anlag«: gekommen war. Dieser bestand in der Nichtbeachtung

de» Einheitsgowichte» der Luft <lcr miteinander in offener

Verbindung stehenden drei Räume, nämlich der Besehußhalle,

der Beschußzcllen und ilcs Bodenraumes. War in dem letz-

teren die I^ift kalter als in den beiden anderen, also auch

Abb l.

5.

ß.

Öffnungen in die leiden tiefer gelegenen Räume eindringen

und dabei die giftigen Kxploäionsgase aus den Beschußzelluii

vor sich her in die Besehußhalle hineintreil*>n. So erklärte

sich, daß im Winter und bei bedecktem Himmel die Luft in

der Besehußhalle »ehr sehlecht, im Sommer und bei sonnigem

Wetter bedeutend besser war.

Er empfahl nunmehr:

1. Verschluß der Öffnungen, wolche von den Beschulizellcii

nach dem darüber liegenden Bedenraum führen.

2. Tieferlegung der Boschuflzellend&ken um '/. zu,

3. aufziehbare Klappen am höchsten Punkt der Decke

zum Einbringen von Ungwaffen (Text -Abb. 2),

4
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4. Herstellung einer Verbindung iler Zellenluft mit der

AuOenluft durch eine «"tffnung im Kußboden und der

Autamnd,
't. Ersatz dej Klappe durch ein kleine» runden Lach

(Texl-Abb. 3) beim Kurzwaffcnbesehuß,

C. R«js«itigung der gesundheitlich »wecklosen W»*-er-

beschußzellen.

Lij<- laiulratsamtlieli angeordnete Begnt-

achtnng durch Sochver»Mndi({.' hatte folgendes

Ercebnin:

Der Direkt«* hei der I'hysikalisch-Tech-

nischon Roichsanstalt Herr Geheimer Regie-

rungsrat Hagen nahm die Ton Dr. Stdler

L-emachten Vorschlag" mit Ausnahme der TiefeT-

legung der Beschußzcllendccko, sowie ins-

l.csondere das Anbringen einer Klappe zum

Einlegen der I-ftiigwaffen an, verlangte jedoch

.-ils Haupterfordernis die Bildung von Über-

druck der Luft der Rwhußhallc gegenüber

derjenigen der Beechußiellen. ,Ob dies da-

dwoh geschieht, daß man den Luftdruck in

der Beschußhallc mittels ein«--. Geblars über

Im Atmosphärendruck erlnjht. oler den Druck

in den BeschuBhallen unter den Atmosphircn-

ilruek mit Hilf.' eines Luftsauiiere erniedrigi,

ist gleichgültig.* Erforderlich ist im ersten

Kalle, also lieim riierdruek, das Anbringen

von großen < iffnungen von de» Beschiißzellcn

nai Ii dein Btxteiintiim be/.w. leilwcises Heraus-

nehmen der Zwischenwände der Besehußzclhui,

um den bftastRJMIn im Augenblicke der

Kxplnsion die Ausdehnung flbor

liehst großen Kaum zu gestatten:

Kall, d. h. zur Erzeugung eine- Unterdrücke« in den Hcschuß-

zellen, Schließen <lor Bodenluke, um jede Verbindung der

Zellen- mit der Außenluft zu vermeiden, damit, wenn der

Sauger in Tätigkeit ist, ein Nachdringen von Luft in die

Zellen nur von der BescbuB-

balle aus erfolgen kann (Text-

Abb. 4). Kerner Herstellung

der zugehörigen Druck kanale

von entsprechendem (,hier-

duritt Außerdetn ein Ein-

fnhrung«n>hr nach Text -Abb. 5

bii« 7, da« alicr, gleich dem

vom Verfasser konstruierten,

aus der Wand hciausklapp-

baron Abechußtisch (Text-

Abb. 8). von der Kommission

der Besehubanstait abgelehnt

wurde, wie ein weiterer Verschlag Dr. Stüters, die BleUtaub-

hildiing durch „Einschaltung eines dichten und genügend

dicken Schleiers herabfallender Wassertropfen zwischen Beschult-

balle und Beschußzellc niederzuschlagen* (>. Text-Abh. 4).

Das /.weite eingeforderte Gutachten des Heb. Rogtcrurig«-

rats und Profefwui* Rietaehel gründet auf der bekannten ein-

facben Betrachtung de» Ausschlagen» einer Kerze bei geöffneter

Tür in verschiedener Höhenlage unter Berücksichtigung der

WlRMHtntarldtieda im Außen-Imiciitaum. bezw. in dem

Gewiehtsunterschiodo von kalter und warmer Luft derart,

dail die kalte schwere Luft, um die tiefste Stelle einnehmen

zu können, die warme, leichte vordrangt und umgekehrt.

Dies.. Theorie auf die Besehu «anstatt angewandt, verlangt:

AI*. B.

A>*. 7.

Abb. 5 bis 7.

Einfiiliruogstnhr fiir W
Orunlnl

Aljb. S. Hewegliciier Aliw huHliscIu
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1. im Arbeit-raum Cbenlruck.

2. in den Beschußzcllon Unterdrück gegenüber der Außenluft,

Ivrogeniiil zerfällt die Ranze Lüftungsanlage in drei gleich-

zeitig mr Wirkung zu bringende Vorkehrungen:

1. Einpressen von Luft in de» Arhcitsntum,

J. Ableitung der Luft aus dem Arbeitsrauni und die

Einführung *0B Luft in die BewIiuUwIlon,

3. Alisnugeu der Luft au» den Beschußzellcn.

Dies Gutachten war die Grundlage für Ii- - Ausführung

der Lüftungsanlage, nachdem in der AusschußHtzung vom

13. Dezember 1002 ein l"m- und Erweiterungsbau. Hei dem

auf ein Speise-, Wasch-, Bade- und ArlaUsraum noch Be-

dacht zu nehmen sei. ne»chb*aen war und die allgemeine

Genehmigung fand.

Die Kiilwurflicort'eitung samt Ausführung wurde von

dem Vorsitzenden de» Ausschusses der Herzoglichen Beschuß-

anstalt, dem damaligen Landrat Wilharm, dem Verfasser

übertragen.

Die Grundrißgestaltung war zwar durch den Betrieb

gegeben, es war jedoch auf die Einfachheit und ünmittelliarkeit

in der organischen Anlage besonderer Wert zu legen. Die

Kaumanordnung mußte si< h daher entsprechend (tan Arl-eits-

vorgang in zwei Hauptteiie gliedern:

1. die Be*ehußhalle,

2. die Betriebs, uml Wrwaltuiigsriume.

Dio Beschußluille I Abb. 1, 2, 16 Ii. 17 Bl. ls) von drei

Seiten beleuchtet, ist als Fachwerkbiu auf (Juadergrundmaiiern

errichtet; die Zvris. -honwinde im Keller gleirh der Querwand,

welche die Beschußhalle abschließt, bestellen ans Baekstein-

mauerwerk in Zementmörtel. Die Eietnnfußboden liaben Gefälle

mit verschließbaren Abzugsöffnungen zur Eiitwäs»cruiig im

Keller und Erdgeschoß. Sie lassen mittels der an der Wasser-

leitung angebrachten Gummischläuche, die gleich den größeren

Handschläuchcn auch xu Feuerloschxwecken dienen. überall

gründliche Spülung und Reinigung zu. Wände und Decken

sind da VerpuU bei den fortwährenden Erschütterungen

rissig und brüchig würde — an der Innenweite durch mit

Ölfarbe getränkte und mit Ijcküberzug versehene Stahl iretter

geschlitzt Die Halle, der Arlicitsnmm , vor den Rcsehunzcllen

steht mit dem Durchgang nach dem alten Bau, dem Lade-

und Wäseheraum in Verbindung, ist von außen, vorn und

hinten zugänglich und vermittelt den Zutritt zum Lauf- und

TcrzerollH-schußrauni. Entsi ns hernl der Wichtigkeit dieses

Raumes in Itzug auf Zweck und l<age ist hier einer vor-

nehmeren Ausstattung Rechnung getragen. Drei große Heiz-

körper hinter je nach der Windrichtung verschließbaren

EntlQftungsklappcn erwärmen diesen Raum, der im Bedarfs-

fälle durch Tier elektrische Pendel- und eine Wandann-

glühlampe erleuchtet werden kann.

Die Bosohußrellen luiben bei einer Breite von 1,20 m
eine Tiefe von 5 m mit ansteigender Decke, die das raschere

Abziehen der Pulvergase fördern soll. Decken und Winde

der Zollon sind als Bloekwände zwischen aufrechtstohonden

I- und C -Eisen gebildet, deren Vicrkanthölzer an Ober-

und ünterseiten durch Banileisciistreifen in Nut und Keder

möglichst gedichtet wurden. Eben solche Blockwnndver-

kleidungen sind auch zum Schutze der massiven Zellen-

hinterwand sowohl gegen Beschädigung durch Geschosse als
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auch gegen Erschütterung der Steinwände angebracht. Die

unteren Teile sämtlicher Zellenwände sind jedoch durch

Back&teinwinde in Zementmörtel ersetzt, um einem vorzeitigen

Verfaulen des Holzes vorzulieiigen, da sowohl die zur Auf-

nahme der tleschasse bestimmte — zur Verhütung von

Staubbildung stets feuchte — Sondx'hlUtung, sowie das

Spülen und Ausspritzen der Zellen Ihm der Reinigung dies

gefördert hohen würde Die elektrische Olühlnropc jeder

Zelle ist vor dem Naßwerdon geschützt. Sämtliche Zellen

sind durch Türen zugänglich.

Seitlich davon befindet sich der Begchußapparat (Abb. 8

ü. 9 Bf 18). Er besteht ans dem festen Tisch und dar

Einspannvorrichtung. In die Ijgerplatto die-.es Tisches

sind zwei Führungsschienen unterseitig so angebracht, daß

die Besi hußvorrichtung in der Uiigsrichtung des Tische-

auf zwei mit den Führungsschienen in Verbindung stehenden

Laufschienen hin und her bewegt werden kann. Der lieim

Abschuß entstehende Rückstoß wird durch drei 8 cm lange

Spiralfedern aufgefangen. Die Besehiißvoiriehtnng »eilist

setzt sich au* folgenden Teilen zusammen. Ein in gtiß-

ei- niein Lager eingeschobener, vorkragender und verslollUirci

Eisciuirm — in dessen vorderem Teil sich eine Rille mit

Gummirollen befindet — dient zur Aufnahme des vorderen

Gcwehriaufes, während der hintere Teil in einen 8 cm starken

ausgehöhlten Eisenklotz zwischen zwei seitlich nngebrachten

Stiften mittels einer der Kopierpresse ähnlichen Vorrichtung

fest eingespannt wird. Zwei auf verstellbaren Stützen an-

gebrachte Schlagbolzen, die nach der Zündstclle der Patron"

im Gewehrlauf gerichtet werden können, bewirken durch

zwei von auJlen zu bedienende Abzüge den Abschuß. An

drei Zellen ist außerdem noch über den AbzugshandgrifTen

eine durch F.isensi hieW schließbare Öffnung angebracht

wodurch Waffen durch Schlagen auf einen eingeführten

Messingstab an Stelle der vorerwähnten Spannvorrichtung

abgeschossen werden können. An zwei Zellen sind kleine

Schränkehen vorgebaut, die mit den Zellen in Verbindung

stehen, in denen Revolver mittels Einspsnnvonichtmig

beschossen werden können. Gegenüber dem früheren Betriebe,

bei dem Hevolver einfach durch Öffnungen in der Türe aus

der Hand beschossen wurden, bilden diese Vorrichtungen

eine wesentliche Verbesserung. Bemcrkswert ist auch die

nach Angabe des Geheimen Kegierungsrats Professor Biet sehe 1

ausgeführte Zellentür (Text-Abb. 0». Sie besteht aus einem

unten offenen, sonst aber allseits geschlossenen Kasten, durch

den in SchiiBhflhe eine etwa 30 cm weile konische Köln« an-

gebracht ist. Die von unten zugeführte, künstlich erwärmte

Luft, tritt unter Einwirkung eines Lenkbleches an der llinter-

seite der Türe rings um die konische Röhre, durch welche

die Waffe abgeschossen wird, in die Zelle und reißt infolge

der durch Erwärmung erzeugten rascheren Bewegung die

hei dem Schuß sich entwickelnden Oase mit sich fort und

verhütet somit einen Anstritt dersell«n in den Arbeitsrauni.

Unmittcllsir hinter jeder Zellentür befindet sich im

Boden eine 1,00x0,50 in große Öffnung mit Eiaenrelirfllier-

deckung und darunter befindlicher vorn Artieitsraum aus

regelbarer Eiscnjalousicklappe (Text -Abb. 16 u. IT Bl. IS»;

eine etwas größere Öffnung 0,00x 1.20 in gleichfalls mit

Eisenrost, jedoch ohne Jalousieklap[>e ist \or iler Sandschüt-

tung vorgesehen, deren Rutschon und Einfallen in diese Öff-

Ernst Heiß. Die Besehußanstalt in Zella- Mehlis.
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nung eine ISO cni hohe Schutzbohlc verhindert. Darüber, als«

am IlMwIWI Teile der ansteigenden Zellendecke ist gleichfalls

eine mit einer Drosselklappe verstellbare Öffnung

AM.. 9. Zoilentiir von BltlctH,

U . , f . , r

die im Frühjahr und Herbei der AnßenwSrmc entsprechend

jeweils fest eingestellt wird. Dient die vordere — hinter

der ZellcnlQr — vorgesehene Öffnung zur Zuführung ge-

reinigter künstlich erwärmter Luft aus dein im Keller befind-

lichen Fri&chluftkaual, bo vermitteln die beiden anderen die

Entlüftung durch jeweils mit dem Schornstein in Verbindung

stehende Abl.iftkai.Äle und zwar der eine durch den Keller,

der andere duich den Dacbrauin.

An den Arbeitsraurn und die Reschnßzellei. schließt sieh,

durch einen schmalen Gang getrennt, der in Rücksicht auf die

nnmittcllarc Entlfiflung auf die ganze Haustiofe dun hreioliendc

Langwaffen- bezw.Terzcrolbeschußraum an. Um zu verhindern,

dali die in diesem Räume entstandenen Erschütterungen sich dem

übrigen Gebäude mitteilen, wurden nicht nur die Außenwände

hier von den anstoßenden isoliert , sondern auch ein eigenes

Dach für diesen Kaum insofern ausgeführt, als die Spurren

nicht, wie sonst auf die ganze üebaudetiefe durchgeführt,

OBdem je zwei SparrenstOoke nebeneinander mit durch

Schlitze gesteckte SefcrenbenhobsMi, die eine gewisse Beweg-

lichkeit zuließen, verbunden wurden; desgleichen geschah

die Nagelung der doppelten Duehschaluiig auf jeileni der

nebeneinander liegenden Dnehn|«uren besonders, (lleieh den

Wanden, mit Ausnahme der Giehelwsnd sowie der Deel»,

sind zwiBchen der doppelten Schalung 3 cm Marke Leisten

eingeschoben, tun durch die entstandene Luftschicht den

AtitiHSpharendruck tunlichst zu vermindern.

Auf dein ins Gefall verlegten Zementbwlcn befinden

sieh an der gut verankerten 38 cm starken (iiebelwand, zu

deren weiten») Sehnt* noch weg.») des starken rherdruckes

gebogene im Keller verankerte I- und C- Federn mit da-

zwischen gespannten BloeVhölzerri angebracht sind, zwei Sand-

schüttungon, gegen die geschossen wird. Die beiden Schmal-

seiten des Bes-hußraumes sind in drei grolle und drei kleine

Öffnungen darüber aufgelöst. Die ersteren sind durch Dreh-,

die oberen durch Klappladen mit Zinkblechbeschlag schließbar.

Um ein Betreten des nach dem gleichzeitigen Abschuß von

31 Langwaffen mit r.ilverdainpf angefüllten Raumes vor seiner

Entlüftung zu verhüten, sind die um ihre senkrechten Achsen

in Kugellagern drehbaren, oten mit feststehenden Rollen var-

eebenen Laden (Abb. 3 Bl. 18) angebracht, durch die ein

Drahtseil ohne Ende geschlungen ist, dns an dor Giebel- und

Qangwand entlang auf Rollen weiter geführt wurde. An der

Oangwand ist jeweils neben den Zugängen zum Ijtngwaffen-

räum eine Rolle mit feststehendem Hebel verbunden, durel)

den das gleichzeitige Offnen bezw. Schließen der sivh» Lad««

durch Dieben ermöglicht wird. Hm Jen hei der

entstehenden Pberdruck s/if<.rt auszugleichen, sind

zwei zinkblechbe-M-lilageneii De. kenläden noch (Iber den Droh-

läden je drei, infolge der Explosion sich von selbst öffnende

und durch ihr Eigengewicht sich schliefende Klappläden

angebracht

Zum Abschuß von LangwulTen dienen eiserne 1,60 in

breite Beechntllunkc (Abb. 4 bis 7 Bl. IS) mit gelsigener Rück-

lohne. 21 Gewehrlätife werden hier auf .
r
>.'> cm breiten, 8 cm

starken eisernen, mit Killen zur Lagerung der Laufe versehenen

Dntnrlagsplatten gelegt und mit qaadratlKhm (5x6 cm
starkem) BleUtab beschwert. Von außen zu handhabender

Hanunerschlag auf Zündhütchen bringt das hinter den Läufen

in einer Rinne gestreute Pulver zur Explosion und damit

die OnWabrUnfe zum Abschuß. Der Rückstoß wird von

dem hinter der Palverrinne lagernden feuchten Sand auf-

gefangen, der zuweilen so heftig ist, daß die Läufe in dem
vorher festgestampften Sand ganz verschwinden. Welch ge-

waltige Explosionen hier stattfinden, beweisen am besten die

zersprungenen (iewehiUufteile. die »ich an Docke und Wau-

den tief in das Holz eii.gel.dirt haben.

Bedeutend kleiner ist dio hölzerne Tcrxcrolsehußbank,

bei der dies« Waffen ihres geringen Gewichtes wegen ein-

gcs|iannl werden müssen. 25 bis 30 Stück kommen hier

gleichzeitig zum Abschüsse. Der Rückstoß, .1er natürlich

viel geringer wie bei den Malen ist, winl hier durch

sogenannte ,.Bleibacken" in Sandsehüttung aufgefangen.

Nahezu in. Mittelpunkt der Hcseliufihallo erhebt sich

der 29,30 m hohe Schornstein auf rechteckigem, durch Keller

und Erdgeschoß reichendem l'nterbau. So günstig seine

Izige in bezug auf Lüftung der Zellen, des Ijiuf- und

Terzerolbeschußraumcs gewählt wurde, so gefährlich ist sie

insofern, als die mit der Explosion verbundenen Er-

schütterungen, beiderseits sowohl ans den Zellen, w.c aus

dem I,aufboscbußraum unmittelbar auf ihn einwirken mußten.

Ist auch durch die federnden Bohlenwände in den Zellen

vor dein Schornstein, sowie durch diu Durchführung der

Giingfachwerkwand hinter demselben, ferner durch Ver-

meidung jeder Rcla-tiing durch Bauteile ein gewisser Schutz

geschaffen, so mußte doch durch besondere Eisenkonstruktion

die Stand Sicherheit um so mehr erhöht werden, als außer der

Kisehüttening durch Explosione
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von der Ileiztirma vorgeschriebene Öffnungen dio Stand-

fähigkeit beeinträchtigten. Vom Kopf bis zum Fundament

durchgehende eiserne, teil* eingemauerte, teil» an der Innen-

wand anliegende Verankerungen wenten durch neun damit

verbundene starke Außongittorringo ««gerecht verstrebt, dio

vorgenannten Öffnungen durch besonders konstruierte Schmied-

cisenhlöckc gestützt Im Innern hat der untere Teil des

Schornsteins, die rechteckige Heizkammer oberhalb und

unterhalb einer in halber Höhe durchgehenden Betondecke,

zwei mit Esanschieber verschließbare Öffnungen, von denen

jeweils nur eine geöffnet werden darf, und zwar die ol-eie

zur Abführung der Abluft diirrh die Heizkammer in den

Schornstein beim Betrieb der Heizanlage; die untere, wenn

wie in den Sommermonaten, anstatt der Heizung ein durch

einen Elektrontoter mittels Ricmoiiübcrtrag betiiel»'ner, seitlich

des Schornsteins angebauter Luftsjugor in Tätigkeit tritt.

Durch die« untere SehornsteinöUnung saugt nämlich derselbe

die Gase ab und druckt sie durch einen über den Lüftungs-

rauin hochgeführten Schacht in den Schornstein.

Als Luftsanger dient ein sogenannter Sirokko-Zentrifugal-

ventilator, der bei 400 Umdrehungen in der Minute 12000 cbm

fordert.

In der 1,60 in unter dem KellerfuBhoden liegend«-« Kessel-

grübe sind zwei Stn-bel-Gcgcnstromgliedorkcssel aufgestellt.

Sie sind gekuppelt, können jedoch durch Schicher»tcllung

unabhängig voneinander benutzt wenlen. Als weitere Vor-

züge besitzen sie einon selbsttätigen Verbrennungsventilator

mit Manometer, Sicherheitspfeife und Wasserstandsglas. Ge-

speist werden sie mit Wasser und zwar uur alle drei bis vier

Wochen, da das Kondenswasser ihnen immer wieder zufließt.

Ebenso einfach, wie die Bauart ist die Bedienung, indem

nur alle zwei bis drei Stunden ein jeder Kessel vom Keuer-

mann mit Brennstoff voHgesehlittet zu werden braucht und

nur alle Tage einmal ausgeschlackt wird.

Seitlich des Heiz- und Kesselraumes liegt — von iiuBen

bequem zugänglich — der Brennvorrat, der aus bestom

Hüttenkoks besteht und sich jahrlich auf 61 881 kg bezw.

sechs Doppelwaggons stellt. Außerdem befinden sich im

Kellergeschoß die Kntlüftungsfcauäle. nilmlich der Frischluft -

und untere Abluftkanal, der Ventilraum für dio Vnrwärme-

körper und seitlich je zwei Vorräume.

Die Außenluft gelaugt durch je nach der Windrichtung

mit Jalousiekiappen verschließbare, an Vorder- und Hinter-

seite vorgesehenen KolleröiTnungon , die gegen Verunreinigung

durch siebartige Gitter geschützt sind, in den Fn» hluftkanal,

der im Winter zum Schutze gegen Einfrieren der hier liegen-

den Kondenswasser- und SpQllcitung erwärmt werden kann.

Kalter, daher schwerer als die Inuenluft, senkt sie sich zu

Boden, um in die unter jeder Zelle befindliche, vom Friseh-

luftkanal durch eine Dopjielei-sentflr fest abgeschlossene Vor-

wärmoknmtncr zu gelangen. Durch Heizkörper hier erwärmt

steigt die erhitzte Luft durch die hinter der Zellentür mit

Eisenrost abgedeckte Öffnung, welche, wie schon erwähnt,

vom Arbeitsraum durch EUcnjalousioklapi«- regulierbar ist,

Abluftk»nal nach dem Schornstein. Dabei reißt sie dio

hinter der Zellentür sich entwickelnden I'ulrerdämpfo mit

sich fort Um jedoch Rückstöße beim Zusammentreffen mit

kalter Luft im oberen Abluftkanal zu vermeiden und das

Aufsteigen bezw. Abziehen der nunmehr mit l'ulvergasen

vermischten Luft durch weiteres Hitzen zu fördern, sind

in demselben zwei Stränge Rippcnheizkörper von je 14 m
I^änge längs seiner Gesamtausdohnung angebracht, der-

gleichen fünf 2 in lange Rippenheizkörper unmittellmr vor

der Einmündung dieses Kanals in den Schornstein.

Waren *• die leichten Pulvergase durch die ol-ercn AI»

»ugskanäle abgeführt, so mußten noch die Kohlensäure und

die metallischen bleistaubhaltigen, l» sonders gefährlichen

schworen Oase unschädlich gemacht werden. Ihrem Be-

treben, in entsprechender Entfernung vom Schuß zu sinken,

wurde durch eine vor der Snndschnttuug mit Eisenrost ab-

gedeckte KiililK,donöffnung, die nach dem unteren Abluft

-

kanal führt, Rechnung getragen. Infolge der reichlich bemes-

senen Abmessungen dieses Kanals tritt hier eine Abkühlung

und infolgedessen eine Verlangsamnng in der Luftliewe^ung

ein, die das Ablagern des immerhin noch wertvollen metal-

lischen [Balmiilm bezweckt. Die Abluft selbst, durch vier

je 14 m lauge llcizstränge erwärmt, steigt nach der in

Erdgoschoßhöhe liegenden Heizkammer und von hier durch

15 je 2 m lange Kippenheizrohrc weiter erhitzt nach dem
Schornstein. l"m Wirbelbildungerl in demselben zu vcrliindern,

was beim Zusammentreffen verschieden erwärmter Luftsäulen

aus dem olieren und unteren Ablnftkanal nicht ausgeschlossen

wäre, ist unterhalb des Eintritts des oberen Abluftkanals ein

Lcnkbleeh angebracht, und die Wirkung des Schornsteins

durch einen Dedektor, der dio Kraft des Windes in eine

luftsaupcndo umwandelt, erhöht. Im Sommer tritt an

Stelle der Heizanlage der vorbeschriebene Luftsauger in

Tätigkeil.

Zu erwähnen ist ferner noch die Kläranlage (Abb. 10

bis 13 Bl. IS), die zur Aufnahme von Ab- und Sehmuuwasser

dient Auch soll sie besonders bei Witterungswechsel und

in warmer Jahreszeit die durch raschen Übergang der Ab-

wäs»i-r in Fäulnis entstehenden gesundheitsschädlichen Ge-

rüche verhindern. Sie besteht aus dem Schlammfang, dem
Filter und der Schiebekammer.

Nicht nur auf die innen' Ausstattung, sondern auch

auf die äußere Gestaltung, besonders des Risalits wurde

Wert gelegt, und einheimischer Pflanzen:.jbjnuck. wie Efeu.

Kastanie, Eiche, Ahorn, wilder Wein an Konsolen und

Kapitellen der .deutschen- Säulen, die Ober geschnitzten

Rundlingen da» Schild mit der Aufschrift „Herzogliche Rc-

Rchiißanstalt- mit dem Wappen in Lorbeer- und Eiehenlaub-

umrankung tragen , verwendet. Dieser ganze Unterbau wunle

durch ein fünfteiliges Kadfenster unter weitausladendem

Walmdach gekrönt, dessen Träger als Kratzen gebildet, die

Bannung der giftigen Gase versinnbildlichen. Die Wirkung

dieser Schnitzarlwit wurde durch reichen Farbenschmuek

erhöht. Schreiner-, Schlosser-, getriebene Artieilcn usw. knmen

bei Türen, Küllungsgiltern, Geländern, Beschlägen, Wasser-

skiern usw. in reicher Ausführung zur Verwendung

Während das Äußere des alten Baues nahezu unverändert

blieb wunle das Innere vollständig umgestaltet. Vor allen Dingen

nicht der Fall wur — die Böden aller lletriobsräume in dio

gleiche Ebene gebracht, desgleichen die aller Verwaltungs-

räumc. Dann wunle ein Wartezimmer neben 'lern Ein-
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Wärterzimmer gcscliaflen. Das Einlieferungs- und Ab^abe-

zimtner wurde gleich dem rntersurhungszimmer bedeutend

»Wglflflcrt und letzteres von außen zur unmittelbaren Auf-

nahme und Abgälte der mit der Bahn angekommenen und

abzuschickenden Waffen zugänglich (gemacht. Außer dem

EinliefeningBzimmcr erhielt noch der durch Seiten- und

Oberlicht erhellte Laderaum eine Bodentreppe l'nter letzterem

Winden niclit nur Wandschränke für Per-onal und Material,

».indem au'h der etwa 4 hl fassende, mit St hwimmkiigel-

ventil sich regulierende Wasserbehälter für die Budccinrichtung

untergebracht. Dem Laderaum, durch Seiten- und Oberlicht

erhellt, gliedert «ich der in Rücklicht auf die Explosions-

gefahr aiiüerhalb des eigentlichen Gebäudes liegende durch

starke Mauern getrennte Mnnitiousraum mit Schießvorrat für

zwei Tage an. Der SpeUeraum, nur durch den Waschraum

betretbnr, «oll die Arbeiter vernnhiRsen, vor und nach dem

Essen, sowie vor dem Woggehen aus der Anstalt sich am

reinigen. Ans diesem Grunde wurde der Waschraum auch

in <lie Nähe der Treppe, die /um hinteren Auggang und nn-

mittelbar ins Freie führt, gelegt. Diesel!*! Treppe führt dann

mittels einer Wondoluiig zum Keller, der außer Bad- und

Dusohe-, l^gor- und KohlenrSuine faßt. Zwei unterirdisch«

Häng,? vermitteln die Verbindung mit der Beschußhalle. In

einem derselben befindet «ich der Rovisiorisschaclit für Ab-

leitung des Abwassers aus dem Wa- heraum. In letzterem

sind zwei gemauerte Waschherde mit Zementabdeckung zur

Aufnahme von Zinkbleebkessoln aufgebaut. Sowohl unmittel-

bar durch Feuerung als aueh duicli den Dampf eines daselbst

aufgestellten Daropfröhrenkessels kann je nach Bedarf ein

Sud von Wasser, Öl und Soda zum Kuchen gebracht und

damit die beschossenen Waffen von dem anhaftenden Pulver-

schloim gereinigt werden; der dabei sieh entwickelnde Dampf

wirf durch einen Docken sohlet mit anschließendem Lüftungs-

schacht ahgezogen.

Oleich der Wilsche haben Waschraum und Gang,

Werkstätte und Archiv Beton fußbfrlen , alle anderen Blume

HoUfulläwden mit ljnoleumbolag. Auflerfem haben Wäsche-

und Wais lu-aum 2 m hohe Zemcntsoekel. alle Qlirigen Blume

m hohe Hnlztäfelunnon und sind in Rücksicht auf das

Abwaschen mit öl- und Emailfarbe gestriehen, nur die

Verwalttiugszimiuer sind tapeziert. Auch sind, wie in der

Bes. hußhalle, alle Räume elektrisch Meuchlet und heizbar,

Den nauptzugang zur Brschußanslall, deren Orumlitück

längs der Straß.' mit Ei~eii, sonst mit Hulzgclitader ah-

gochlosseii ist, beherrscht das Wärterhaus (Abb. 14 u. 15

Bl. Ist. Das Dietistzimmer dasellj-t ist so gelingt und gestaltet,

daß von ihm aus der llauptcingang, sowie sämtliche Zugänge

zur B< -. iiullhalle Obersehen werfen können. Zwei Zimmer,

zwei Kainmeni, Ktlche, Speisekammer. Abort, Waschküche,

Keller und Bodenräume vei vollständipun die Orundrißanlagc.

Auf Porphyripiadeninterbau
,

gleich der ResihuBanstalt.

erhebt sich dieser mit Falzziegel aal Haußeiischer Untcrdach-

konetruktion cinged.skte Fachwcrkliau. Für die Fassado

«ind, gleich der Beschußaiistalt, deutsche Motive mit kraftiger

Bemnlung verwendet.

So ist denn in der Herzoglichen Besehußaiistalt Zella-

Mehlis in baulicher und gesundheitlicher Beziehung — da der

Gesundheitszustand seit der Inbetriebnahme im Oktober 190">

sich , fortwährend wesentlich gebessert hat" - ein mit

allen dem jetzigen Stand der Wissenschaft entsprechenden

Anforderungen ausgestatteter Bau entstanden , der wohl einzig

in seiner Art iln.-b ht

Die neue ElseiibahnbruYke 01>er die Priiizregentenstraße in Wilmersdorf bei Berlin.

Vom liegierungsbaumeister Ilomann in Berlin.

(Hit AbhiMnogen auf BUtt 19 I is 23 im Atlas.i

Die im Zuge der Berliner Südriiigbnhn liegende, anfangs

des Jahres 1907 nouerbauto Eisonbahnbriicko filier die Prinz-

regentenstralle in Wilmersdorf darf insofern allgemeine Be-

achtung beanspruchen, als hier die Eisenletonhauweiso unter

wohl ausschließlich der reine Eisenbau gewählt würfe.

Das Bauwerk wurde anläßlich der Erweiterung der

Balinhofsnnlagen bei Friedenau -Wilmcradurf erlnnt Bisher

war die Ringbahn hier auf zwei gewölbten Brücken von

16 m Spannweite überfuhrt (Abb. 1 bis 4 BL 19). Die Er-

weiterung der Gleisanlagen bedingte die Ctierbrückung des

froigebtiehenen Zwischenraumes von 0 m Breite und eine

Verlängerung der Cberföhrung nach beiden Seiten. Da die

Absicht besteht, die Prinzregentenstraile später in ihrer vollen

Breite von -4 m zu unterführen, war für die neuen Bauworkteile

diese Lichtweite vorgeschrieben; hiervon entfallen IG auf

den Fabrdanim und je 4 m auf die beiden Bürgersteige. Die

Stnißenkrone war auf ~ 38,95 Ober X.N. festgelegt; Ober

den Borfsteinkanlcn war eine lichte Höhe von

3,90 m. in Slraliciimitte eine solche von mindestens 4,50 in

gefordert. Sehicnonunterkanto konnte nur bis auf + 44,96

gehoben werden. Mithin stand als Bauhöhe in Straßenmitte

das Maß von 1,51 m zur Verfügung. Da mit Rücksieht auf

die Möglichkeit beliebiger Oleisverschiehungen und der Ein-

legung von Weichen das Schottert«« über die ganze Breite

des Bauwerks durchgeführt werfen muhte, und da ferner

Zwisehenstützen nur auf den Rürgcndcigen hätten angeordnet

werfen könne«, fehlte es fa r Balkcntrflgcr an der nötigen

Bauhöhe, und es erschien deshalb die Wahl einer Bogenform

angezeigt. Man entschied sieh, im Hinblick auf Ermäßigung

der Untcrlialtunpskostcn und um den neuen Bauweisen Rech-

nung zu tragen, für ein Gewölbe in Eisenbeton.

Ein erster Entwurf sah einen Eisenbotonbogen mit ein-

gespannten Enden von 1,94 m Pfeil liei 24,60 m Spannweite,

also ein Pfeilvcrliälttiis 1:12,7 vor. Die Berechnung der

WärmeeinniW ergab jeiloch (ür diese» Dache Gewölbe bei

± 25* C. gleichmäßiger Wirinoanderung Xobenspannungen

im Scheitel von ± "5 kg, cm-'. Bei Anordnung von Kümpfer-

nd Abänderung der Oowfllbestärken betrugen die
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Xebenspani.ungeu noch — J5 kg. Die*« hohen Span-

nungen, die zu den Orundspannnngcn hinzukommen, lb-flon

das Auftreten statischer Risse befürchten. Solche aber »ollen

nach ilen «nlilßlich dieses Entwurfs vom Kegicrungs- und

Baurat Labes aufgestellten „Vorläufigen Bestimmungen für

das Entwerfen und die Ausführung Ton Ingenieurbauten in

Eisenbeton" ') bei de» den Witteningsverhäitnisscn ausgesetzten

Bauwerkteileu unter allen Umständen vermieden werden. Au»

diesem Grunde erschien für dm* vorliegende sehr flache

Gewölbe die Wahl eines Dreigelenkbogens geboten, weil

M einem solchen Würmeapanmi.igon fast ganz ausscheiden.

So entstand die in Abb. 1 HL 20 dargestellte OewJil!».-

form. Die Lage der Gelenke war durch den von der Bau-

polizei geforderten liebten Straßenraum gegeben. Die Mittel-

linie wurde zuerst muh dem l<ei eingespannten Gewölben

ablieben Verfahren als Stätzling für Eigengewicht und gleich-

mäßig verteilto halbe Vcrkohrslast festgelegt, darauf wurden

die Einnußlinien für die Kcrnpunktsmornenle rechnerisch auf-

getragen und die Gewülbeform d^ibin berichtigt, dall die

größten Zugspannungen in der obere» und unteren Ijctbung

annähernd die gleichen wurden.

Tin da* Sohcitolgelenk der unmittelbaren Wirkung der

Stöße der Verkehrslasten und dem schnellen Wechsel der

<,nicrkraft beim fherroücn einer schweren ljst zu entziehen,

war zuerst der Einbau von Seheiteliialken muh Text -Abb. 1

und 2 beabsichtigt worden. (Die hier dargestellte Anordnung

Abb.

Ml
Schuill ab.

der Eiseneinlagen ist übrigens

nur als eine vorläufig angenom-

anzusehen.) Hiervon

jedoch wieder Abstand

. weil die ausfah-

rende Firma Bedeuten trug, die

AufbigenlrOcke dieser Balken

auf <bi* Gewölb" wirken zu lassen. Dafür wurden

die Gclenkbolzen und LagcrkOrper entsprechend stilrkcr aus-

gebildet Besonderer Wert wurde auf das Eingreifen clor

Eisenoinlagen des Gewölbes in Aussparungen der Gelenk-

lagerkörper gelegt (Abb. G u. 10 Bl. 20). Über dem Scheitel

ist eine unter 1 : 4.
r
> verlaufende Abgleichschicht aufgebracht.

Diese Neigung ist so gewählt, daß im Zustande der gröflt-

denkbaren SchcitelsenkunK noch ein Gefälle ve-n 1:100 ver-

1) Die für die Forderungen die«er Bestimmungen maJlgih<mii«n

Gesichtspunkte »inj in dem Aufsatze: ,Wle kann die Anwendung
des Kisenbetnns in der KtM-nhahnverwalfune wesentlich gefördert

werden?" frlauteit. ZenlraH'1 iL Uainerw. l'.KKi Sr. 02 S. 3'JT u. f.

bleibt. Der Schlitz über dem Gelenk ist durch Elastikpappe

und ein Glcilblcch «us Kupfer abgedeckt.

Im vorliegenden Falle konnten wohl nur Bolzengeteuke

in Frage kommen. Stcingelenkc leiden an dorn f beistände,

daß bei flachen Gewölben die l'rcgsungen zu hoch werden

und daß schon l»ei kleinen Bewegungen des Scheitels der

Berührungspunkt der Gelenksteine sich stark verschiebt.

Bier aber war mit der Möglichkeit einer Scheitelsenkung um
etwa 10 cm zu rechnen, namentlich weil auch ein geringe«

Nai hgoben der Widerlager nicht ausixe» -blossen schien, Bei

den Üblichen Ausbildungen der Steingelenke würde dieser

Senkung eine Verschiebung der Stützlinie bis nahe an die

Isdhnng entsprochen hal*n.

I>i<- Eis-ri-iri Ligen .Abb. lOu 11 Iii 20) sin I wie r.blic .,

so bi.-me».sen. daß sie allein imstande sind, die Zugspannungen

aufzunehmen. Daneben sind aber, entsprechend den oben er-

wähnten „ Vorläufigen Bestimmungen usw.", die Spannunpen

im Gewölbe unter der Annahme berechnet, .laß der Iteton sich

au der Aufnahme der Zugkräfte voll beteiligt. Die so ermit-

telten S|«nnuugen geben das Maß an für die an die ein-

zelnen Bctonsorten zu stellenden Anforderungen. So wurde

zum Beispiel für den Beton des mittleren Teils der Gewölbe-

schenk.: 1, dessen Zugbeanspruchung o, = 10 kg/cm' und dessen

größte Druckspannung (nach dem üblichen Verfahren be-

rechnet) 45 kg beträgt, der Nachweis einer Zugfestigkeit

£ ,») • lu 1 "i kg ui d einer t>rm kf. stigkeil £w -3 iE

— 135 kg gefordert. Die aus Abb. 1 Bl. 20 ersichtlichen

Mischungsverhältnisse sind danach vom t'nternehmer gewählt

worden, und zwar entsprechen der Fonlerung Su > 30 kg/cm'

das Mischungsverhältnis 1:0:6;

3w> 75 kg/cm 3 — 1:5:5;

8w ".100 kg cm» — 1:3:3;

«w > 135 kg/cm» - 1 : 2' ,: 2'/,-

Die Eisenspannungen sind durchweg gering. Es liegt

deshalb die Frage nahe, ob nicht eine Einschränkung der

Eisenbewehrung zu empfehlen gewesen wäre. Dio weiter

unten mitgeteilten Versuehtergebnisse zeigen in der Tat, dnfi

man mit den Zugbeanspruchungen des Betons hätte höher

gehen können, und daß die , Vorläufigen Bestimmungen" eine

wirtschaftlichere Ausnutzung des Eisens zugebissen hätteu.

Zur Zeit derEntwurfbearbeitung lagen jedoch genügend sichere

Erfahrungen über die erreichbare Größe der 2n- Werte nicht

vor, und es wurde deshalb für ratsam gehalten, mit der

Zugbeanspruchung des Betons Ober 10 kg nicht hinaus-

zugehen. Da auch eine Verstärkung des Vuerschnittes mit

Rflcksicht auf Einhaltung der vorgeschriebenen I.iehtmaße

untunlich war, ergab sich die Notwendigkeit einer etwas

reichlicheren Eisenbewehrting.

Die gewählte massige Widerlagcrform erklärt sich aus

der Beschaffenheit des Baugrunde«. Dieser besteht aus einem

sandigen Ixlim, dessen Tragfähigkeit durch die auftretende

Kantenpressung bis zur Grenze ausgenutzt erschien. Daher

wurde die Hinterfläehe das Widerlagers 2,5 m senkrecht

hoehgeführt , um als weitere Sicherheit auf einen nen.ier.B-

I) Wegen du» jUtonn muH auf die .Vorläufigen IVsli.n-

inungen us».* »orwicsen <rrrden. Sit ist dw in n.chthewelitte«

Veroicrudialten unter Zugrundelrgung der Navbr«rh»n ttUm]
eireibmte Bieguogsfestigkeit.
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Die Entwässerung erfolgt über den GewüIherQckon und

das Widerlager hinweg. Das Waaser wird am Endo des

Widerlagers in einer Rinne seitlich abgeführt, um iu ver-

hflteti, daß es hinter das Willerlager dringt und den Boden

aufw.-icht Die Hinne dient zugleich zur Vergrößerung der

hinteren senkrechten Widerlagorfläehe

Der Ausschreibung waren neben den allgemeinen und

den die besonderen örtlichen Verhältnisse berücksichtigenden

Bedingungen folgende Vorschriften zugrunde gelegt:

1. Die „Leitsätze für die Vortiereitung. Ausführung Und

Prüfung von Bauten au< Stampfbeton" vom Februar 1905. ')

2. Die mehrfach erwähnten .Vorläufigen Bestimmun -

gen usw.'

3. In Ergänzung in 1 und 2 t>esondere technische

Bedingungen für die Herstellung und Prüfung der Heton-

probekörper.

Zur Ausführung ist Zement von der Hanimvorsilion

Portlandzementfabrik Misburg, Kiessand aus Trebbin und

Porphyrsteinschlag von den Gimritzer Porphyrwerken ver-

wendet worden. Die wahrend des Baues hergestellten Probo-

körper wurden durch das Königl. Materialprüfungsamt in

Onifl- Liehtorfelde untersticht. Die Proliewürfel von 30 cm

Seitenlange ergaben bei Druck senkrecht zur Starupfrichtung

folgende kleinste Pruekfestigkeiten 5W :

Alter der Prob«-

korper in Tagen

Kleinst« DlO.khlsl
keil 2« in U cm'

1:6:0 M 137

1:6:5 133 n:.

1:8:3 m •

Ol 2>>2

1 1

-M»
»0

Aus dem OowtfbobOtM 1 :2'/,:2V, »""bin auch Prohe-

« /- 220 cm. b- 15 SM, // - 30 om

Bei der nach Text-Abb. 3 erfolgten Belastung

ergab sich für «*, nlsKIcinst-

wert 38 kg cm-', uls IIr>cHst-

wert 41 kg cm'. Das Altar

dieser Balken betrug 5STago.

Die Probeku.rj>er waren bis

Ulm Versand unter feuchtem

Sande aufbewahrt worden.

Ks wurde darauf gehalten, daß mr Herstellung der Pntbe-

körper möglichst dieselbe Stnmpfarbeit aufgewendet wurde,

als zur Herstellung einer entsprechenden Masso in den

betreffenden Bauwerkteilen.

Die auf Eisenbahnwagen angekommenen Baustoffe wurdon

zunächst auf das Ijehrgerüst abgeworfen und diese» dadurch

entsprechend dem Eigengewichte des Bogel» tielastet. Nach-

dem da* Lehrgerüst sich gesetit hatte, wurde es wieder

enüastet. Die Betonierung des mittleren Überbaues erfolgte

in ununterbrochener Arbeit in etwa 60 Stunden. Die beiden

äußeren Bauwerke wurden nur iu Tagarbeit hergestellt. Die

Gewolbeschenkel wurden in cinielnen Abschnitten gestampft,

um weiter eintretende Senkungen des Lehrgerüstes unschäd-

lich iu machen. Die Keilkenfolge der Herstellung ist in

Abb. 1 Bl. SO «rechte Hälfte 1 bia 9, »gl auch Bl. 21 u. 22|

angegeben.

Das Lehrgerüst zeigen Abb. 2 bis 5 BL 20. Da die

Eiscngolenke au« cinielnen 50 cm lauern Körpern bestehen,

deren Bolzonaehsen zur Vermeidung von Zwängungeu genau

in einer geraden Linie liegen mußten, wurden iiim Verlegen

der GelcnkkBrper sorgfältig hergestellte Anfsatlelungen vor-

gesehen (Abb. 5 BL 20). Die Eiscneinlageii wurden vor

Beginn des Stampfens in Form eine« festen Gerippes iu-

sammengefügt; nur die oberen Zwischenstäbe und ein Teil

der Querstäbe wurden zur Erleichterung dos Stampfens zu-

nächst herausgelassen. Auf diese Weise Ut eine dem Entwurf

genau entsprechende Ijge der Eiseubewehning gewiehert.

Um die neuen Gewöll* unabhängig von den danelxm-

liegenden alten Bauwerkteilen zu machen, wunle eine etwa

Ii» mm starke Schiebt aus Elastik- und Rohpap]«- oingclogt.

Es erscheint jedoch zweifelhaft . ob diese Zwischenschicht

eine uitabliängigo Bewegung der Überbauten gewährleistet,

denn am mittieren Gewölbe konnte beim Ausrüsten eine

meßbare Senkung nicht festgestellt werden. Es kann wohl

angenommen »erden, daß diese Erscheinung auf die Reibung

an den Berührung-flachen mit den alten GewöII-en zurück-

lufilhren ist. An den auffeiiliegenden Gewölben wurden beim

Absenken des Iz-lirgerüsts Senkungen von nur 10 und

12 mm beobachtet.

Die Stirnmaiiern sind zwischen den Gelenken ohne

Stoßfugen als durchgehende Mauer ausgeführt Wenn diese

Ausführung auch Bedenketi in statischer llin-icht nicht bietet,

so hätte sich vielleicht doch eine Teilung dieser Mauern im

Interesse einer klaien Gewölbewirkung empfohlen. Denn bei

der gewählten Ausführung treffen die Keehnungsannahmen

nur auf die inneren QewGlbestreifen zu, während im äußoren

die Stimmauern zum Tragen mit herangezogen werden.

Die Gesamtkosten der <lrci neuen Überbauten haben

rund 150 000 Mark betragen, Hiervon entfallen auf das

Ausheben der Baugruben und das Aussteifen der Wände der-

selben allein rund 8S000 Mark. Diese Arbeiten waren durch

die Rücksichten auf den Betrieb l.esonders erschwert. Zum
Abschluß der Baugrubenwändc dienten Bohlen zwischen

gerammten 1-Trügern, die bei dem mittleren Bauwerke

gegeneinander, bei dem äußeren nach außen liin abgesteift

3, Jahr*. 19115, 8.257..

Kür die B-tonierungsarbetteii

preise bezahlt:

1. 1350cbm Beton der Widerlager von der Festigkeit

£,•„' 3 »5 kg herzustellen, einschließlich Lieferung der Bau-

stoffe und Vorhalten der Lehren f. d. ebm 27.50 Mark.

Hierzu wurde vom Unternehmer Mischungsverhältnis 1:6:6

gewählt (Abb. 1 Bl. 20).

2. 530 dun Stampfbeton mit 5 .< 75 kg herzustellen,

sonst wie unter 1, f. d. ebm 20,50 Mark. Gewählt Mischung

1:5:6.

3. 21 ebm desgleichen mit ®M > 100 kg f. d. ebro

30 Mark. Gewählt Mischung 1:3:3.

4. 310 ebm Stampfl*ton der Gewölbe herzustellen, ein-

schließlich Lieferung der Baustoffe und des I/jhrgerüsts.

jedoch ausschließlich der Lieferung der Eisoneinhigcn — die

mit 200 Mark für dio Tonne fertig eingebauten Gewichts

— f. d. ebm 03
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Hierbei ist zu beachten, daß die vorgeschrielienen Bau-

fristen und dir Umstand, daß der Hau sich i» den Winter

hineinzog, von weivcntlichem Einflüsse auf die Prcislieincssung

waren. Die Fristen waren Sehr kurz bemessen, weil von

der Fertigstellung dieser Brücken der Haufortuchritt der ge-

samten BahnhofsanLagen Ebbing.

Der Entwurf ist bis auf die Einzelheiten der Eisen-

bewehrung im BrUekenbaudezeroat der Kisenbahndirektion

Berlin bearbeitet worden. Die Ausführung wurde »nf Grand

de* Ergebnisse* einer engeren Ausschreibung der Aktien-

gesellschaft für Beton- und Monierhau Berlin übertragen.

Die Anordnung der Eiscnbowehrting ist durch die auB-

führendo Firma entworfen worden, deren Vorschlägen lezog-

lich konstruktiver Einzelheiten auch im übrigen mehrfach

Rechnung getragen wurde. Die örtliche Bauleitung lag in

den Händen des Regieriingsbaumcisters Lehmann in Berlin.

Yencklebebahiihof llaushergen und Verlegung der Strecke Strallburg bis Mitte Rbeln bei Kehl.

(Mit

A. Vtraehiabeba»»h«r Ha

Vorgeschichte seiuer Anlage.

AU mit der Einverleibung von Elsaß- Lothringen in das

Deutsche Reich im Jahro 1871 das Bahnnetz dieses Landes

aus den Händen der französischen OstbahngoBollschaft in die

Verwaltung de» Haid« überging. bestanden die Straßburgor

Bahnhofsanlagen, abgesehen von dem kleinen Metzgertoihahn-

hofe bei Noudorf an der Kehler Linie, aus einem Kopfbahn-

hofe ebenfalls von geringer Größe innerhalb der Stadtilm Wal-

lung, einer takomotivstation mit einigen GOterzugglcisen bei

dem Vororte Kronenbur«, sowie einem kleinen Güterbahnhofe

l>ei Königshofen. Da diese Anlagen unmöglich dem steigenden

Verkehre länger genügen konnten, wurde beschlossen, im

Nordwesten der Stadt innerhalb der inzwischen vollendeten

neuen Umwallung einen Hauptbahnhof für den Personen-,

Güter- und Verechiebeverkehr zu eibauen, der in den Jahren

1878 bis 1883 als Durchgangsbahnhnf mit einem Aufwände

von rund U Millionen Mark zur Ausführung kam. In diesen

Bind von Norden her mittels der zweigleisigen Strecke Vcnden-

heim — Hausliergen — Slraßburg die Linie Paris — Avrieourt —

Kehl - Wien , < istendc - Brüssel - Metz - Basel . Saarbrücken

1 — Strallburg, sowie Köln und Mannheim —
sei gemeinsam eingeführt, selbständig ferner

die Lauterburger Linie. Von Süden her münden die Kehler

Linie, die Hauptlinie von Basel Ol -er Mülhausen, sowie die

Vogesenhahn von Rothau über Mölsheim ein. Eine schon

von der französischen Oslbahii erbaute. Ober Königshofen

an der Vondenheimor und UreuschbrOcke an der

Baseler Linie wurde für den durchgehenden Güterverkehr

auch nach Eröffnung des Hauptbahnhof* im Jahre 1S83 noch

einige Zeit im Betriebe behalten. Sie konnte in der Folge

zwar für einige Jahre still gelegt werden, es wurde indessen

hei der Zunahme des Güterverkehrs bald notwendig, sie zur

Entlastung des Hauptliahnliofs wieder in Benutzung zu nehmen.

Letzterer erwies sich trotz dieser Maßnahmen bald als zu

eng. Infolge des Steigen» dos Personenverkehrs und der

dadurch bedingten Vermehrung der Züge war auch eine he-

traVhtliche Vermehrung der Bahnsteige dringendes Bedürfnis

geworden. Ebenso erforderte die gewerbliche Entwicklung

der Stadt und ihrer Vororte gebieterisch eine Erweiterung

des Ortsgüterhahnhofs mit allen seinen Nebenanlagen, endlich

reichte auch die bestehende Lokomotivstation nicht mehr zur

rnterhringuiig der inzw ischen stark vermehrten Zugmaschinen,

23 bis 2« im Atlas.)

(AB. H««Iit» «rt.k^ll.o.1

die Überdies noch bei größerer Länge auch größere Stand-

längen erfordern, aus. Sollten dies« Bedürfnisse nur einiger-

maßen innerhalb der Grenzen des alten Haupthnbnbofs Be-

friedigung finden, innte dies nur durch vorgangige Ver-

legung der sämtlichen Einrichtungen zum Auseinandernehmen

und Noiibilden der Güterzüge, mit anderen Worten

den Neubau eines leistungsfähigen Verschiebebahnhofs

halb der Stadtilm Wallung angebahnt werden. Die Mittel zum

Grunderwerh und zur Ausführung wurden durch die Reichs-

hausnaltsetats seit dem Juhre 1899 tiewilligt.

Lage und Anschlußstrccken des neuen Ver-

sebiebebahnhofs. Für die Wahl des Platzes zur Anlage

des Vorscbiehebahnhofs (Abb. 1 Bl. 21) war das Bestehen der

vorerwähnten GQterbahn Hausbergen — Königshofen — Breuseh-

brfleke aussei) laggebend, die zwar zur Beseitigung gefährlicher

Plan Übergänge in dem Vorort Kronenburg streckenweise ver-

legt und gehoben werden mußte, im übrigen alKT als ITm-

gehungsbahn zur Entlastung des Hanpthahnhofa beizubehalten

war. Nördlich derselben fand sich auf der Westseite der

Linie Strallburg— Vondenheim in mehr als 4 km Länge ein

ausreichend großes, nahezu cbcncB, gänzlich unbebautes und

somit gut geeignetes Gelände zur Anlage des Veischiebe-

An ihn fanden hier die Baseler und die

Linie durch die t'mgehungsbahn, die Kehler Linie und der

Hauvtlmhnhof durch ein besonderes Oleispanr von Süden her

und dio übrigen Linien, mit Ausnahme der Lnutorburger,

ebenso durch ein bei Vcndenheim abzweigendes besonderes

Gleispaar von Norden her leicht Anschluß. Die Lauterburger

Balm mußte durch eine 2 Kilometer lange zweigleisige

Verbindungsbahn von Süden her in den Versehiebehnhnhof

eingeführt werden; ihr Verkehr, der durch die Anschlüsse

der Hauptwerkstätte Bisehheiin und de* Schiltigheiraer Orts-

güterbahnhofB eine besondere Wichtigkeit hat, ist somit als

SOdvcrkchr und zugleich als Eckverkehr zu rechnen, da die

Transporte von Lauterburg überwiegend nach Süden weiter-

laufen. Die Gleispaare, welche den Verschiebehahnhof einer-

seits mit dem Hauptlahnhof und anderseits mit Vendenheim

verbinden, sind übrigens durch zwei Gleise III und XXXI

(Abb. 1 BL 23) in Verbindung gebracht, welche die eigent-

lichen Verschiebeanlagen umschließen und es durchgehenden

Zügen ermöglichen, ohne Berührung derselben »on Venden-

heim nach Lauterburg, Straßburg, Kehl, Basel und Molsheim,

sowie in entgegengesetzter Richtung zu verkehren. Die ur-

5
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sprünglich vorhandenen Olcis« I und II I«dicken StralSburg

und Vendenheim dienen nur Doch dorn Personenverkehr.

Bei sämtlichen Anscblußlinion sind durch Unter- und

Überführungen alle K reuzungon in Schieneiihfllio vermieden.

Zu diesem Zwecke mußten außerhalb des Bahnhofes im Süden

17 Bauwerke mit eisernen f L-rl<auten von 5 bia 24 m Stütz-

weite, nördlich vom Bahnhof iwei gewölbte Bauwerke von 5

und 7 ml. W. und eine Straßenunterführung mit vier einzelnen

überlauten von 10 in 1. W. errichtet weiden.

Auch innerhalb de» Bahnhofes sind zwei Unterführungen

vorhanden, um die Ein- und Ausfahrten einerseits und die

Maschinenfahrten und Veisi hiebebowegungen ander-eit* von-

einander unabhängig zu machen. Vier gmilo eiserne Straßen-

überführungen Ober den Veniehieliebahnbor hinweg werden

spater noch naher beschrieben,

Oesamtanordnung der Vcrachicbeanlagen.

Auf dem 94 Hektar groiten, nach Süden mäßig abfallen-

den Gelinde ist der Versehiebebahnhof (Abb. 1 BL 23) als

einseitigo Anlage in etwas fiber 4 Kilometer Lange so ent-

wickelt, daß von Norden beginnend die vier Hauptgruppen

der Gleise, die Einfahr-, Richtung*-, Station«- und Ausfahr-

gleise aufeinander folgen. Für die Wahl der einseitigen

Anlag«' war der schon erwähnte Eckverkehr, der durch die

von Süden in den Bahnhof einmündenden Linien, sowie durch

die Straßbiirgcr Ortsgüterhahnhflfe Hauptlwihnhof, Bischhoim,

Sehiltigheim. Rheinhafen, Nendorf, Königshofen und dio

Hanptweikstättc Bischhoim hervorgerufen «M, maßgehend.

Im Norden des Versehieiichaiinhora ist zwar der Eckverkehr

jetzt nahezu gleich Null; immerhin ist es nicht aiisgcsehlnsseti,

daß wenigstens zeitweise, Ändeningen hierin eintreten, was

ebenfalls für die einseitige Anlage sprach.

Eine doppelte Entwicklung der einzelnen Gleisgruppen

und der zwischen ihnen eingeschalteten Ablaufrllcken wurde

durch den Umfang de» schon bestehenden, noch in stetiger

Zunahme begriffenen Vorkehr» notwendig. In den Bahnhof

Hausbergen laufen schon jetzt täglich 134 Güterzuge ein, von

denen allerding* nur öS vollständig umgebildet werden , während

70 als durchgehende Zuge nur zum Teil kleinere Änderungen

in ihrem Bestände erfahren. Dieses Verhältnis wird «ich

noch vorschieben , wenn der Bahnhof Haiwbergen voll aus-

genutzt, und das Verschieben auf anderen Bahnhöfen des

Netze», wie Königshofen, Obormodern ,
I^inlerburg und Rieding

nach Möglichkeit eingeschränkt wird. Jedenfalls muß damit

gerocl.net werden, daß in Hausbergen später täglich MO
bis 10000 Achsen (Iber die Ablaufrüekon gehen werden,

wozu zwei Paar» derselben zwischen den Einfahr-, Riehtungs-

uud Stationsgleison ausreichen , die daa gleichzeitige Zerlegen

zweier Zuge in jedem Bahnhofstabsi bnill gestatten.

Die Einfahrgruppo am Nordende des Bahnhofs enthält

20 (Heise, von denen nenn für Züge von Norden, olf

für Züge vou Süden bestimmt sind. Es ist für angängig

gehalten worden, daß bis auf weiteres ein Teil der van

Süden auf den Gleisen IV und V anfahrenden Züge die Ver-

bindungsgleise der Einfahrgruppe mit dem nordöstlichen Ab-

laufrOckon noch kreuzt. Sollte diese Anordnung sich in der

Folge als lästig für den Ablaufdienst erweisen, so wird ohne

erhebliche Ergänzungen und Änderungen der Gleisanlagen

in der Richtung nach Norden ein Ausziehglcis hergestellt

werden, mittels denen auch die Südzilgo von Norden her

Dio Richtungsgieiso bestehen nach vollständigem

Ausbau aus drei Gleisbündeln für den Süd-Nord, den Sud-

Sfld und den Nord-SUd- Verkehr. Im allgemeinen sind zwei

Nachbargleise fftr dieselbe Richtung bestimmt, damit da» Ab-

laufen für sie nicht unterbrochen zu werden braucht, wenn

eines der Gleise voll heseut ist.

Aus den Riclituiigsgleisen gelangen die Wagen in die

Stationsgleise, und hierbei ist durch Anlage zweier Ab-

laufrücken ein gleichzeitiges Ordnen der Züge fftr die beiden

llauptnchtungen nach Norden und Süden möglich. Die Stn-

tiousordnungsgloise sind vorläufig zu je zwei Harfen von je

acht Gleisen zusamuiengevtzt, so daß die größte vorkommende

Anzahl von Untergruppen in einem Ablauf erreicht werden

kann. Die Gruppe V des Plan» kommt daher noch nicht

zur Ausführung. Au» den Harfen werden die Wagen mit

einer besonderen Vcrsehiebemaschine herausgedrückt oder

gezogen und iu die Ausfahrgleise verbracht

Der Ausfall r bahn ho f am Slldende ist der fahqdan-

mäßigo Anfangspunkt aller im Bahnhof neu gebildeten Züge.

Er umfaßt nach vollständigem Ausbau 19 Gleise, acht für

die Richtung nach Norden und elf für die Richtung nach

Süden Die Ausfahrt in die südlich einmündenden Verbindungs-

6trecken erfolgt unmittelbar, während die nach Norden aus-

fahrenden Züge auf besonderem Gleis «Ion gan»en Bahnhof

entlang fuhren und sodann am Nordende auf das llaupt-

güterglcis nach Vendenheim gelangen.

Für die Lokomotivfahrten sind auf die ganze Länge de«

Bahnhofes an seiner Westseite zwei YerkehisglctM 29 und 30

vorhanden. Zwischen diesen und den Ausfiihrglcison der

Güterzüge nach Norden hiu ist ein »eitere» Gleispaar 41,

41a hergestellt und unter den Vcrbindungsglcison der Stations-

harfon mit den Ansfahrgloiscn unterführt.

An Nelicnanlagen sind außer den l'ackwagengleiagrupiien

westlich dos EinTahrbahnhofs und auller den in allen Gruppen

befindlichen Wagenreparaturgleisen zunächst die Gloisanlagen

für den Lokomotivverkehr uud die ringförmigen Lokomotiv-

schuppen für je 2.1 Stände zu erwähnen (Abb. 7 u. 8 Bl. 25).

Die Stände habe,, 24 in Länge, um die grüßten Maschinen

aufnehmen zu können. Die Schuppen sind mit eisernen

Dachstühion, oisernen Toren und Fenstern versehen. Die

Dachdeckung beBteht aus Dachpappe auf Holz&chalung.

Vor jedem der beiden Lokomotivschuppen liegt eine

Drehscheibe von 20 m Durchmesser, die mit Einrichtungen

fftr elektrischen Betrieb und für Bewegung von Hand vor-

sehen sind.

Der Raum zwischen beiden Lokomotivschuppen ist Ober-

haut und zur Unterbringung einer Oetriebswerkstätte,

eines Lagers für ßetriebsvorräte und der Diensträume für die

Werkmeister und Werkstättensehreiber ausgenutzt worden. Die

Belriehswerkstfltte ist mit Werkzeugmaschinen ausgestattet,

für deren Antrieb ein Elektromotor mit 20 PSe Leistung

mit Transmissionswelle vorgesehen ist.

Für dio Lokomotivbekohlung sollen die endgültigen

Anlagen späterhin östlich der Lokomotivschuppen zwischen

den Zufahrtgleisen der Ixtkoniotiven angelegt werden. Vor-

läufig ist an dieser Stelle eine hölzerne Kohlenbühne mit

zwei Drehkranen mit cloktrischom Antrieb ausgeführt worden.
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Südlich der StstionsRlei.se befindet sich eine Ent-
Betichnngsanlage für Viehwagen. Cnter den Stünden

für die zu reinigenden Wagen ist der Bnhnkfirper mit Zoment-

belag und AhwasBerkanilen versehen. Auf der Ostseito sind

Rohrleitungen für Wasser und fQr Dampf in einem Kanal

untergebracht. An zwei Stellen sind ilie in dem Kanal liegen-

den Leitungen mit Einrichtung mr Entnahme kalten Druck-

wassers und mit Strahlapparat zum Uoixcn des entnommenen

DruckwasBere versehe«. Zwischen beiden Entnähmest«!!*!

ist ein eiserner Behälter mr Herstellung von heißer Soda-

lauge aufgestellt. Der Inhalt des Kessels wird mittels eines

Dampfstrahlapparntcs erwärmt und gerührt Die Dampfkessel

der Anlage haben je 7,75 ijm Heizfläche und sind in einem

benachbarten Gebäude untergebracht, welches außerdem mit

Aufenthalteraum für die Bedienungsmannschaften imd mit

Räumen für Gerate und Desinfektionsmittel versehen ist

Gleis- und Weichenan lagen. Die Gleise Wichen
aus Schienen, Profil XIa, die auf hölzernen Querschwellen

verlegt «ind. Fast sämtliche ans Schienen, Profil XI, her-

gestellten Weichen haben das Neigungsverhältnis 1 : 8,5. In

den Wcichenstraßen der Stationsgrnppcn sind Weichen im

NoigungsverhAltnis 1 : 7 verlegt worden, wodurch eine be-

deutende Verminderung der Gleislängon erzielt wurde. Zur

Hegelnng der Idiifgeschwindigkcit der von den Vorschicb-

rOcken abgelassenen Wagen liegen am Fuße der vier an!

dem Bahnhof befindlichen Verschieberücken Oleisbrenisen mit

unterleg- und auswechselt*rer Spitze nach der vereinigten

Bauwciso ..Andrcowitz, Müller- Klingenberg- KoJking, Essen".

Sicherlingsanlagen.

Zur Sicherung de» Zug- und Verschiebeverkehrs ist der

Verschiebchahnhof in zwei Fahldienst- und drei Aufsichts-

bciirke eingeteilt (Abb. 1 Bl. 23). Die Regelung lief gesinnten

Zugverkehrs sowohl zwischen den einzelnen Stellwerk- und

Fahrdienstbezirken, als auch zwischen dem VerschieU-hahnhof

und den Xaehbaretationen erfolgt ausschließlich durch elek-

trische Blöckapparate nach der Hauweiso Siemens n. Halske,

so daB Zugmeldungen mittel« Morseschreiber nur in Ausnahme-

fällen und bei Störungen notwendig werden. Eine Mitwirkung

df»B Zuges ist hierbei durch die elektrische Driickknopfsperrc

bei den Einfahr- und durch die Ualtfallcinriehtung bei den

Ausfahnugnalen gesichert. Die Fernbedienung der Weichen

ei folgt gemäfi der bei der Verwaltung der Reieh«eisenbahnen

üblichen Art mittels starkwandiger G-stftngcleitungen. Die

Signale werden durch 4 mm starke Tiegelgiißstshldrähte ge-

stellt. Zur Bedienung sämtlicher Weichen und Signale sind

vorhanden: 9 Sichcrfioitsstellwerke, 7 Verschiebestellwerko

und 3 Uandstellbezirke mit zusammen 60 Signal-, 73 Fahr-

straßen- und 298 Weichenhebeln. Die in den beiden Fahr-

diensttünnen Süd und Nord (Abb. 16 u. 17 Bl. 25 u. Abb. 1

u. 2 Bl. 20) befindlichen Blookhebel und Freigabefolder sind

mit den Signal- und Weichenhebeln der beiden Gruppen zu

einem Stellwerk vereinigt.

Auf der Südseite laufen, wie bereits erwähnt wurde,

fünf zweigleisige Bahnstrecken, vier für den Güterverkehr

und eine für Schnell- und Personenzüge in den Bahnhof ein.

Hieraua ergibt sich eine große Anzahl von Fahrstraßen und

Signalen, so daß das Stellwerk Süd eine »«achtenswerte Große

erlangt hat. Für die Fahrstraßen- und Strsßenbloekabbängig-

keilen waren im Schiehcrkasten 60 Lineale erforderlieh. Für

jede Strecke sind hinter der letzten Weiche besondere Strecken-

einfahrsignalo I, II, III und IV aufgestellt Sie sind mit

elektrischer Armkupplung versehen und hängen von den

Streckenanfangfeldern in der üblichen Weise ab.

Auf der Personenzugstrecke Straßburg- Vendenlieim ist

Streekenlloekung entsprechend der abgeschlossenen Lage

dieser Strecke ununterbrochen fllr beide Richtungen durch-

geführt. Für die vier im Süden einlaufenden GOterxuga-

strecken endigt die Streckenblockung im Stellwerk Süd. Zur

Weiterfahrt der Züge innerhalb des Bahnhofs schließen sich

zwischen den Stellwerken II und XII auf den Oleisen IV undW
weitere Blockstrecken an.

Für durchgehende Güterzüge auf Olcis III sind zwischen

den Stellwerken II und Nord und für neu gebildete nach

Norde« hroiimmte Züge auf Gleis XXXVI zwischen Stell weik 1

und Nord je eine Blockstrecke gebildet Beide vereinigen

sich im Bezirk des Stellwerks XIV und führen bin zum

Bahnhof Vendenheim weiter. Stellwerk XIV ist demnach

für Züge auf diesen Strecken Duirhgangsbloekstelle.

Für die von Vendenheim, also von Norden, in den

Einfiihrlahnhof fahrenden Güterzüge ist Stellwerk XIV End-

M'vkstelle. Für die auf der Westseite des Bahnhofs durch-

fahrenden Güterzüge dagegen ist die Blockstrecke bis zum

Stellwerk IX und von da nach dem Stellwerk IV weiter-

.'••fuhrt Diese Strecken münden in die Ausfahrglci.se des

Stellwerkliezirks „Süd* ein, von wo der Verkehr in der lieieits

beschriebenen Weise weitergeleitel wird. Durch die Einführung

der Streckenblockung wird der Fahrdienst außerordentlich er-

leichtert. Slalioiwhlockuiig ist zwischen den Stellwerken Süd

und I, II und IV sowie XII und IX und XIII und XIV vor

handen und kann daselbst als Bindeglied der unterbrochenen

Blockstrecken betrachtet werden.

Zur Regelung deB Verschiebeverkehrs sind auf den

Ablanfrücken an hohen Masten befindliche Versc.hiebeHignale

aufgestellt, die in Form eines um seinen Mittelpunkt beweg-

lichen, bei Dunkelheit elektrisch erleuchteten Balkens die

Befehle „Halt" (in wagerccliter Lage), „Zurftckdrückon" (in

schräger Loge) und „ Vorziehen* (in senkrechter I.age) geben

lassen. Ihre Bedienung erfolgt durch den Schirrmeister der

betreffenden Gruppe. Die Stellung die.^er Signale wird von

zwei kleineren Signalen, die neben den Einfahrgleisen stehen,

wiederholt.

Die Ankündigung der durch den Weichensteller auf

dem Stellwerk einzustellenden Gleise erfolgt durch elek-

trische Oleismelder nach der Bauart Siemens. Am Ab-

laufrückcn befindet sich die Gebcvorriohtiing; in den Versehiob-

stellwerken die Empfangsvnrriehlung. Die gesamten Stell-

werkanlagen sind von der Maschinenfabrik Bruchsal, vormals

Sehnabel iL Henning, ausgeführt worden.

Wasserversorgung.

Die Wasaervers/irgnng umfaßt die Einrichtungen zur

Beschaffung und Verteilung de« Wasser» für Betriebs- und

Trinkzwecke. Anfangs lag die Absicht vor, das gesamte

Wasser ans einem südlich der Lokomotivschuppen angrlcgten

Brunnen zu entnehmen. Durch Bohrversiiclio wurde jedoch

bald festgestellt, daß das angetroffene für Trinkzwecke zwar

geeignete Grundwasser für die Speisung der Lokomotivkessel
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des Kalkgehaltes wegen vollkommen unbrnuchtsir war. Für

(las Betriebswasser wurde <laher eine bereits för den Innen-

baltnhof Strnßhiirg seit langer Zeit benutzte Entnahmostcllc

am Festungsgrai>en der südlichen Stadtumwallung hergerichtet,

woselbst Rittes Kesselspcisewasser ans dein IllHuß in aus-

reichender Menge verfügbar ist. Das altere Pumpwerk des

Innenlohnhofs Straßburg wurde d>ingfM durch ••tue Neu-

anlage erweitert, welche das Betriebswa*-<T an» dem Wall-

graben entnimmt und durch eine I^eitung von 300 mm
Lichtwoite nach dem auf dem Verschiebebahnhof Uausbcrgen

errichteten Wasserturm fordert.

Das neue Pumpwerk für Betriebswasser ist nördlich

von dem älteren Pumpenhaus am Südotide des Innenbahn-

hufa errichtet und mit zwei Dampfkesseln von je 75 qm
Heizfläche für 10 Atm. Überdruck, sowie mit zwei Verbund-

pum|»-n von je 1 50 cbm stündlicher Leistung ausgestattet

worden, Mit PUtBp« kann durch dieselbe Steigleitung sowohl

nach den Wasseriiehälterii des Verschiebebahnbofea als auch

nach den Wasserbehältern des Inneriliahnhofs fordern.

Das Trinkwasser wird aus der ursprünglich vor-

gesehenen Kntnahmestelle. einem Brunnen von 3.135 m Durch-

messer auf dem Voisehiel-ehabnhof Hausbergon gewonnen.

Das Pumpwerk für das Trinkwasser ist in Abb. 2 HL 25

dargestellt. Da der Wasserspiegel de» Brunnen« in 12 m
Tiefe unter der Schienenobcrkanto gelegen i>t, sind die

Pumpen im Biunnenschacht 1.5 m über dein Wasserspiegel

auf einem Betonl* den untergebracht. Die Pumpen sind

Hoehdruckkreisclpun>|ien von 20 cbm stündlicher Leistung

mit elektrischem Antrieb. Uber der Brunnenmflndnng ist

ein Wellblechhäiisehen errichtet, in welchem Schaltbrett und

sonstiges Zubehör untergebracht sind.

Die Einrichtung des Wasserturmes auf dem Verschiebo-

bahnhof ist uns Abb. 1 Hl. SB ersichtlich und nach dem Ent-

wurf des Haurats I.ilhken xur Ausführung gelangt. Auf

einem gemauerten Unterbau ist ein eiserner Behälter auf-

gestellt, dessen unterer Teil als DoppelbehUler nach der

Bauart Intze gefertigt ist und zweimal 300 cbm Witsser für

Betriel«»wecke zu fassen vermag. Cber diesen Behältern für

Betriebswasser ist auf eisernem Kaumfachwerk ein zweiter

Dopjielliebälter von zweimal 50 cbm Inhalt für Trinkwasser

untergebracht. Bei alleiniger Benutzung der inneren Abtei,

lung dies»» TrinkwosserMiUter» wird die I-istribertragung

aur das Raumfaehwerk durch Hängewerke vermittelt, die in

kreuzweiser Anordnung Ober dem Trinkwasserl*hälter an-

geonlnet Bind. Der Trinkwasserbehälter ist mit einer Habitz-

waridiiug ummantelt und überdacht, um seinen Inhalt gegen

Erwltrninng und Verunreinigung zu schützen. Die Sieig-

leitungen sind derart gestaltet . daß jeder Teilbehilter einzeln

gefüllt werden kann. Der Zufluß nach dem unteren Behälter

für Betriebswasser wird bei höchstem Wasserstande durch

ein selbsttätiges Schwiminerventil abgesperrt. In die Kall-

leitung för Betriebswasser ist im Obergeschoß des Wasser-

turme« eine Rüeksehlagklappe cingehaut, welche den Über-

tritt des Wassers aus dem otafM Behälter für Bctriebawasser

in den unteren verhütet. Die Leitungen im Obergeschoß des

Wasserturmes sind derart gestaltet, daß die Kaileitung eines

jeden Teilbehälters für Betriebswasser zum Spülen de* Be-

hälter» mit der Ü herlau ncitung verbunden weiden kann.

Lang» der Westseile des Verschieliebahnhufs ist in ganzer

Ausdehnung eine Falleitung für Betriebswasser und eine

zweite für Trinkwasser vorlegt, aus denen die Entnahme-

steilen versorgt werden.

In den l<eiden Iyrkomotivschuppen ist in jedem »weiten

Felde zwischen den Sunden ein Hydrant mit Schlauchanschluß

zum Auswaschen und Füllen der Lokomotivkessol vorgesehen.

Außerhalb der Schuppen sind insgesamt neun Wasseikrano

aufgestellt für die Versorgung der Versehiel«dokomotiven und

einzelner durchgehender Zugmaschinen.

Von der Haupttrinkwas>crleitung sind Zweigleitungen

nach sämtlichen Wohn-, Aufenthalts- und StcllwcrkgebSuden

geführt.

Entwässerungsanlagen.

Zur Abführung des Kegenwassers vom Verschiebe-

lahnhof ist eine besondere Entwässerungsanlage ausgeführt

wonleu. die aus einem begehbaren, in EiQuerschnitt aus Beton

hergestellten Haiiptkanal und einem ausgedehnten Netz vou

Nebenkanälen und Rigolen besteht Die Rigolen sind parallel

zu den Oleisen geführt, mit groben Kieswacken ausgefällt

und enthalten zur Abführung dos Wassers in die Schächte

und von da in die Rölirenkanälo auf der Sohle Tonröhron

mit offenen Stoßen. Aus den Hanptkanälen gelangt daa

Wasser im Süden in eine Ausschachtung zur Versickerung. im

Norden in den Suffelbach l*i der Haltepunkt Mundelsheim.

Zur Abführung der Vcrbruuchswasacr und Fäkalien

aus den Lokomotivschuppen, Wohnhäusern und Aufenthalts-

gebäuden wurde, an der Weslprenzo des Verschiebetiahnhofs

entlang führend, eine Tonrohrleitung von 15cm bezw. 35cm
I. Weite von den l/okomotivsehiippen beginnend bis zum

Anschluß an die städtische Kanalisation in Kronenburg mit

einer Gesamtlänge von nahezu 4 km verlegt. In diese

Leitung wurden die verschiedenen Zweigleitungen eingeführt.

Elektrische Anlagen.

Die Versorgung des Verschiebebahnbofs mit elektrischem

Strom erfolgt von dem elektrischen Kraftwerk de» Bahn-

hofs Straflburg aus mittels Drchstromos von 5000 Volt ver-

ketteter Spannung.

Zur Deckung de» Stromhcdarfs sind zwei Turbogenera-

toren für eine Leistung um je 350 Kilowatt liei 3000 Um-

drehungen in der Minute zur Deckung des Nachtl>edarfs und

Pin > Iii lieln m- Drei sti mural nna (Ol l h I U i.t IBf IM
70 Kilowatt bei 750 Umdrehungen in der Minute zur Deckung

des erheblich kleineren Tagljedarfs aufgestellt. Die Turbinen

sind Aktioiixtnrhiricn Bauart Zoollv der Maschinenfabrik Kocher,

Wvss u. Ko. in Zürich, die Generatoren auf Stern geschaltete

Innnenpolmaschinen mit liesoiidorcr Oleielistromerregung der

Siemens -Schuckcrt- Werke. Berlin. Der Gleichstrommotor des

Gleichstrom- DrehatwuttMluftll ist an die Sammelschienen

der vorhandenen Dreileitar-GIcichstromanlage von 2-L'ÜO Volt

angeschlossen. Von den Maschinenklemmen wird der elek-

trische Strom dureli die in einem Kanal verlegten Kabel den

Sainmelscliiencn zugeführt.

Die nochspannungsschaltUfcl (Tcxt-Abb. 1) ist auf

einer 3,5 m hohen Uühno in unmittelbarem Anschluß an die

vorhandene Gleichstromsehaltanlags angeordnet.

Nach dem VersehiebeUihnhof Hausbergen wird der

elektrisch« Strom mittels Freileitung auf Holz- und Ksen-

gestängen überführt. Die U»itung besteht ans drei blanken
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t'T.r VnlfDMtvrnwrbftlUT
* VnttioMor

Z ZJüilcr.

Schall unp.wli.ma der Hoch*

d»r l.iclifanstalt auf Bahntet Straillmig i, E.

Kupferdrähten von je 35 u,mm yuerschnitt und besitzt eine

Länge von dreimal h,H km.

Umformer. Zur Verteilung de* Stromes sind anf

dein Verschiobobabiihofo drei I'mformor-rntcrBUtionen er-

richtet, wclcho so verteilt sind, dali jede Unterstatinn

Ungo nach versorgt. Von

diesen bestehen zwei nur aus je einem Hoch- und Xioder-

spannungsrautne und Magazin. Im Hochs]<annungsraumc sind

die Hwbspannungaaicherungon , ölaussehalter und Umformer

untergebracht, im NiedersponnuiigBraumo dio Verteilungs-

aehalltaMn. Die dritte Umformorstation enthält aiiflerdem eine

Dio Umformer sind auf Hoch- und Niadentiiannungs-

seite im Dreieck geschaltet, haben ein UinftelzungftYerhAltriis

von 5000 auf 220 Volt und sind mit Ölkuhlung versehen.

Beleuchtungsanlagen. Der größte Teil des gesamten

Strombedarfes wird lurBogcnlampenbetouchtung verwendet Zur

Beleuchtung der Oleise dienen 100 Bogenlampen von 25 Amp
Stromstarke in 15 m Lichtpunkthöhe, in <len LukomotW*

schuppen sind 24 Lampen von 10 Amp Stromstärke mitten

übor den Lokomotiven aufgehängt. In der Werkslätte sind sechs

Lampen zu 15 Amp und im Telcgraphcnzitnmer vier Lampen

zu 10 Amp für mittelbare (Decken-) Bcloucbtung verwendet.

Die Bogenlampen sind Motorbogenlampen der Siemons-

Schuckert- Werke mit Keflettor und parallel geschalteter

Sicherheitadrosselspule, und zwar sind «Icta sechs Stück

hintereinander geschaltet. Die Beleuchtungsstärke,

auf den Boden in Schienenhöhe, beträgt:

a) bei Gleisen mit Weichen ohne nennens-

werten Verschiebebetrieb .... 0,2 bis C

b) boi Verschiebe- und Ablaufgleison . . 0,42 bis 0^0
ei bei den Kohlctiladebuhuen .... 2,f>

,

•Ii in der Betrictowerkstiltt« 33 ,

ei in den IjoltoniuüvHcliujipen .... 1,0 „

GlUhlichtbelciichtung ist in Parallelschaltung in sämt-

lichen Dionstgcbäuden, in don Stellwerken und AufeuthalU-

gehäuden und in den Verschiebsignaleu ausgefQlirt. Aur

dem Bahnhof beBnden sich im ganzen etwa 700 Glühlampen.

Motoren. Außer den vorstehend bereits erwähnten

Motoren für den Betrieb der Drehscheiben, der Werkstilte,

dor Pumpen und der Bekohlungsanlage, ist ein Drehatroin-

Gleichstrom - Umformer zum Laden von Akkumulatorenbatterien

fflr den Betrieb der Fernzeigeranlugen vorbanden. Sämtliche

Motoren sind Drehstrommotoren mit Schleilringankcr, teilweise

gekapselte, teilweise offene.

Betrieb des Kraftwerks. Nach den Verwendungs-

ah der Betrieb in dem Kraft-
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Abb, Ktniüi'milH.-Tfübrung m km 4,7 16.

werk. Am Tilge wird mir Strom zu Kraftzwecken benötigt;

zur Deckung desselben ist der Gleichstrom -Drei istrom»m foruicr

in fk-trieti. Gegen Alerid dagegen heim Kin»«tzcn der Gesund-

bclcuchtung wird dann ein Turbogenerator in Bctriob ge-

nommen, wllhrcnd der zweite zur Aushilfe dient. Keim Ab-

gehalten der Beleuchtung morgens tritt dann wieder der

Gleichstrom- Drehstromumfonner in Tätigkeit.

Die üesamtantage ist gegen Blitzschlag durch Hörncr-

hlitzableiter und gegen gefährliche Überspannungen durch

einen WaAserslrahlerder gesichert.

Der gesunde erzeugte Strom wird durch einen Hoch-

srwiinurigs-ElektrizitJllszuhlcr gemessen, während der ver-

brauchte Strom in den einzelnen l'nterstationen je getrennt

nach Bogenlicht, Glühltcht und Kraft durch Zahler fest-

gestellt wird.

Hochbauten.

Auf der Oslseito der Porsononglciso, etwa in der Mitte

de« Bahnhofs, befindet sich da« Dienstgcbaudc mit dem

Sitze dos ObcrbahnhofBvorstcheis (Abb. 5 und G Bl. 25 und

Text- Abb. i\. Das Gebäude enthalt im Erdgeschoß Dien&t-

rflutne für den Vorsteher, die Telegraphistcn
,

Schreiber,

Vernehmung«- und Kasscnbeamtcn sowie eine Rettungswache

mit Warte- und Sprechzimmer des Bahnarzlcs. Int eisten

oi «-ri" ••..•» i< - ri'i .i:e \v.diiii.ii,'. i.
1 >bcHwhnlHrfkvflmtlwia

lies stellvertretenden Vorsteher» und eines AssUtenicn unter-

gebracht Im zweiten Stockwerk W'flnden sich eine Wohnung

für einen zweiten SiatinnK»s*i*tcnten sowie Dachkammern

und Bodcnrftumc. Im Kellergeschoß sind je zwei Kellcrrtnme

für die Wulinuiigsiidiabcr und mehrere Keller für dienstliche

Zwecke vorgesehen.

Nördlich von den Lokomotivschuppen, in der Nahe der

Einfahrgleise ist ein Übcrnachtungagebande (Text-Abb. 5

bis 7) errichtet worden. Es enthalt im Erdgeschoß im Bild-

lichen Flügel die für sich rifMiMMMM Wirtcrwohnuiig,

im nrinllicheii Flügel zwei Aufcnthaltsrilumc fflr Führer,

Heizer und Bremser, die Kleiderablage, einen Raum zur

rnterbriiigung der Wil* In,, einen Waschraum, ein Dienst,

zimmer des Wirters sowie eine geräumige Küche.

Im ersten und zweiten Stockwerk sind 16 Schlafzimmer

mit zusammen lü Betten angeordnet In jedem Stockwerk

befindet sich ein besonderer Waschraum, der mit mehrere*

Waschtischen mit kalter und warmer Wasserzuleilung aus-

gestattet ist. Im Kellergeschoß sind unter der Wärter-

wnhnung der Raum für die Nioderdnick«bini|>fheizuiig, die

Kohlonkollcr und eine Waschküche, im nördlichen Teile

weitere Kcllerraume, eine Rollenkammer

und vier Badezeiten vorgesehen. Die Aborte,

die in halber Höhe zwischen den Geschossen

errichtet sind, befinden sich in besonderem

Anbau und sind durch Pendeltüren und

WindfSiige, vom Kauptbau abgeschlossen.

In allen Wohnräumen und Badezeiten

sind Olicdoröfon aufgestellt, die von dem

im lleizraum untergebrachten, gußeisernen

Gliederkesset (Bauart Kaeferle) aus gespeist

werden. — Sämtlicho Riumc sind mit

Glflhlichtlieleiiehtniig ausgestattet

Für das auf dem Bahnhof beschäftigte

Verschiehepersiinul sieben mehrere kleine

Aufenthalt. ramm- zur Verfügung, die am Nurd- und Sßd-

ende des Bahnhofes, Bowie zwischen den RirhtungB- und

Slatioiisgnipprn aufgestellt sind. Die Gebinde sind in Holz-

fachwerk hergestellt und enthalten einen groUeicn Aufent-

haltsraum für SchinniDnner, Hüume fllr den Schirrmei^tcr

und Wngennotierer, Kleidertrocken - und Waschraum, sowie

Kaume für Geräte, Kohlen und Ijin|.ei.

Ähnliche Gelände sind für die Bahnmeisterei, für

tUfftnoml, Rutteiiarbeitor, Kohlcnluder, Feuerleute und

Schlosser usw. errichtet wonlen. Auch diese Aufenthalts-

gebaude haben WasscrleitungsanscblDssc, sowie elektrische

GIQhlichtlieleuchtung erhalten.

Nördlich der Lokomotivschuppen ist ein größeres Vorrat»-

nelienlager erlauf worden, das geräumige Keller-, Lager-

und Ausgalieriume sowie Dienst- und Anfenthaltsraume för

da» Aufsiehtsj.-rsuiial und die Arbeit« enthält.

Wegeflberfuhrungen nber den Versehiehebahnhof.

Sämtliche das OeMiM des Versehiebeliahnhofes in Sclii'-neu.

höhe kreuzenden Feldwege und Straßen wurden beseitigt.

An ihre Stelle traten vier große Pborfohrungen mit eisernen

Bogoiibrui ken und Ismlerseitigen ausgedehnten X.iifahrtsrampen.

Die südlichste Brücke mit einer Stützweite von 66 m (Abk. B

Bl. 24 u Text-Abb 3| überführt die Viziiialstniße von

Schiltighcim mich Mittelhaiisbergen. Eine zweite Phcrführung

enthalt üls?r drei Öffnungen Brücken von je 60 m Stützweite

(Al.b. 3 Bl. Ml Die größte Brücke in der Mitte des Bahnhofs

hat baj einer Gesamtlänge von 263 m fünf Öffnungen (Abh. 2

Alb. 3. KtmflpmilieiJiiliniHg in km 2.9 -|- 65.
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Abb. 5. Ansicht.

die Hängestnngcn am unteren Begcngurt rreischwebend auf-

gehängt Zur Verhütung einer Meinenden Verschiebung der

Fahrbahn gegen die Hanptträgcr in der Längsrichtung sind

bei don G 6 m- Öffnungen die beiden mittleren Querträger, bei

der 52,8 m- Öffnung der mittlere Querträger »Hein gegen die

Haupt träger festgelegt. Von diesen festen Punkten aus kann

die Fahrbahn in der Längsrichtung unabhängig von den Haupt-

trilgcrn kleine Bewegungen ausfahren. Die L&ngsträger sind

auf den fest mit den Hauptträgern verbundenen Knd<|ii<-r-

trägem frei aufgelagert, die Ilauplträgerfttäbe und End-

pfosten da, wo sie die Fahrbahn durchdringen, mit aus-

reichendem Spielraum versehen. In die den Auflagern zu-

nächst liegenden Hänget-tangen aind Gelenke ein geschaltet

zur Verhütung flbermäiliger Vcrbiegungen der kurzen lilngo-

stangen bei Verschiebung der Hauptträger gegen die Fahr-

bahn. Dos Zugland ist ant Ende der Querträger mit zwei

Ftacheisenstäleu lose aufgehängt, so <lali es von den Quer-

trägern unabhängig bleibt. Die Hauptträger jedes f1 berUaue*

sind durch senkrechte Querverstrebungen und einen Windvcr-

tiand miteinander verbunden. In der Zuglxuidebeno ist ein

unterer Windverband zur Übertragung der auf die Fahrbahn

Mimt Vorkehrslast wirkenden wagervchten Kräfte auf die

Auflager angeordnet Der Windverband läuft an den Auf-

Ugern in Spitzen aus, die in der Mitte der Eodouerträger

befestigt Bind. Die FaliiUhn wird von 7 rem starken, ver-

zinkten Buekelplutten getragen, welche auf einen Rost von

Quer- und Längstlügcrn aufgenietet sind. Die Fahrbahn

hat eine Breite von 5.20 m. Auf beiden Seiten schliefen sieh

2,15 in breite Fuftstege auf Kragträgern an. Die Fahrbahn-

hefofttigung besteht aus Stampfasphalt auf Betnnnntcrlago,

während die Fuliwege aus Monierplatten hergestellt sind.

Atib. f> bis 7. f benuu'htungagvbäudo

auf Versehe- lirlnhobuf Hausberfcn.

Abb. 0. MpseM.

B1.21 u. Text- Abb. 2). Von diesen sind drei durch eiserne

BngenbrDcken von 52,8 m Stützweite, eine Öffnung ist durch

eine Brücke Ton CO in Stutzweite und die Östliche kleinste

Öffnung durch eine TrapezfachwerkbrOcke von 36 in Stütz-

weite überspannt. Die nördlichste Cherffihrting (Abb. 4 Bl. 24)

setzt sich an» zwei Bogendrücken von 66 in und einer von

52,8 m Stützweite zusammen und überführt die Strafte von

Suffelwcyersheim nach Mundelsheim.

Die Dauptträger dieser Brücken sind polygonale Faclt-

werkbogen mit Zugband (Abb. 6 bis 15 Bl. 24). Die Ent-

fernung der Hauptträger voneinander beträgt G,G0 m. Die

Fahrhahntafel ist vermittels der genieteten Querträger durch

Abb. 7. Erstes Stockwerk.

Die Bogenbtüuken «ind teils durch das Eisenwerk Kaisers-

lautern, teils durch die Brückorjbauanstalt Gustavsburg aus-

geführt

Dienst Wohnhäuser. Das auf dem Bahnhof beschäf-

tigte Personal beträgt zur Zeit rd. 1 160 Köpfe. Davon sind

beschäftigt: auf der Station (einschliculioh Fshrpersonal 1

rd. 050 Köpfe, in der Betriel»werkstälte ein »hl. der Loko-

motivführer und Heizer rd. 260, bei der Bahnmeisterei rd. 230

und zur Bedienung der elektrischen Anlagen rd. 20 Mann.

Dem ObcrbahnbofKTorsteher unterstehen 25 Stntionaassistenten.

Zur Unterbringung dieses zahlreichen Personals sind

am Sflder.de des Bahnhofs bis jetzt neun Dienstwohn-
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gel.äude für jo Tier Cotorbeamtenfarnilicn, sowie in der

Nolic der Lokomotivschuppen ein Dienst wohngobSudc für

vier mittlere Beamte (zwei Assistenten und zwei Werkmeister)

errichtet worden. Die Wohnungen ffir t'nterhcamte (Abb. 'J

IL i Bl. 25 und Tcxt-Abh. 9| l*stehcn au» Kllehe. drei

Zimmern und Bodenraum, die Wohnungen für mittler.; Beamte

(Abb. 11 u. 12 Bl. 25) au» Küche, vier Zimmern und Boden-

raum. Jeder Wohnung sind ein KeUcrraum , ein Garten sowie

ein Stall in besonderem Nebengebaude zugeteilt. Je zwei

Familien benutzen gemeinsam eine im Kellergeschoß unter-

gebrachte WascbkDche. Sämtliche Gebfinde sind an die

Wasserleitung und Kanalisation Angeschlossen.

Die nicht in Pwttatwohngebauiiea BBMrgebiaclitoa De*witei

und Arbeiter widmen in den umliegenden Ortscluiftcn und in

Straßburg. Für nie sind besondero Cberfühningszflgo ein-

gelegt worden, die stündlich vorn Huuptbubnhof Strußberg

nach dem Verscbiebelishnhof abfahren, dort am Nordeade

umsetzen und an acht innerhalb des Bahnhofes angelegten

Bahnsteigen anhalten.

Kosten. Zur Heistcllung des ßahnhnfsplaiiums mußten

nUcr eine Million Kubikmeter Erdinassen abgetragen werden,

die teils auf dem Bahnhofe selbst , teil» zur Anschüttung der

Damme dir die neuen Ycrbindungsstreckcn verwendet wurden.

Für die Widerlager und Pfeiler der Brücken, für Durchlässe,

Futtermauern usw. wurden rund 150(10 cbm Beten und

25UU0 cbm Sandsteinroauerwerk heigestellt. Die eisernen

Brücken erforderten zusammen rund 4000 Tonnen EUetl.

Im ganien wurden fflr den Bahnhof Und die Znl.dir-

strecken 110 hm Gleise, und über 400 Weichen verlegt.

Zur Unterbetlitng dieser Weichen und Gleisanlagen wurden

Obel 270000 cbm Kies und Kleinschlng in ArbeitszOgen

licrangc fahren.

Dio Gesamtkosten für den Bau des Verschiebebahnhofes

und der Verbindungsbahnen betragen 1H,4 Millionen

Bauvorgang. Zunächst winden die Kniarbeiten aus-

geführt und die Dämme und Kinscbnitte der neuen Vcr-

l-ihdiii.gsludiiien hergestellt. Dlei im-itic, winde der IMfil.liol

Vendcnhoim umgehuut. Die bestehenden F'ersonenglcise

Straßburg- Veodcnheitu mußten einstweilig vorschwenkt wer-

den. Dio Strecken StraBburg-Biscbheim und Königshofen-

Vcndenheim wurden zeitweise eingleisig betrieben. Sämtliche

Bauwerke auf den Strecken Straubing- Venlenhciui und

Straßburg- Bischbeim mußten zur Aufrechterhaltung det Be-

triebes in zwei Hälften hergestellt werden.

Mit der Verlegung der Bahnhofsgleise wurde im Früh-

jahr 1904, mit Aufstellung der großen Iberftthningen im

Herbst 1904 begonnen. Sllmtlicbe Hochbauten wurden in

den Jahren 1905/I90G errichtet.

Es mußte mit allen Mitteln dahin genrl-eitcl werden,

die Eröffnung de» Bahnhofs bereit« im Sommer 190C, zur

Zeit de» geringsten Jabnuverkehr», zustande zu bringen, um
den Chergung des umfangreichen Verschiebebetriel.s auf die

neuen Anlagen nach Möglichkeit zu erleichtern und Betriebs.

Störungen zu vermeiden. Vor allem mußte auch dus Personal

zeitig mit allen neuen Einrichtungen und mit der Hand-

habung der Verschiebt-ge*. lülfte vertraut gemacht Werde*.

Zu diesem Zwecke wurden bereits mehrere Wochen vor

Eröffnung de* Bahnhofs Obung-sstunden abgehalten, in denen

die Stcllwcrkbedicnung-mnnn -chaften und Versehiobekolonncn

an Ort und Stelle mit den vorhandenen Einrichtungen und

Gleisanlagen Is-kannt gemacht wurden,

Dio Besetzung der Stellwerke erfolgte zwei Wochen vor

Inbetriebnahme des Bahnhofs, und dio vorgeschlichenen Vcr-

schiclicgctehafte wurden zunächst probeweise ausgeführt mit

ArbeitszOgen.

Mit den Bauarbeiten ist anfangs März 1902 begonnen

woi-den.

Am 3. Juli 190ti waren sämtliche Anlagen soweit fertig-

gestellt und da* Personal soweit vorgebildet, daß der Bahnhof

dem Betriebe übergeben werden konnte. Zunächst wurden

die früher im Bahnhof Königshofen behandelten Züge und

drei Wochen später der gesamte Verkehr von den Bahnhöfen

Biechbeim und Straßburg überführt.

Der Verschiebebahnhof hat »ich seit seiner Eröffnung

in jeder Hinsieht bewährt und hat auch ls-i der Bewältigung

des letzten außergewöhnlich starken Herbstverkcbre den An-

fofderungen in jeder Weise entsprochen.

Die l/'itung der gesamten Bauarbeiten Ug in den Händeu

d.-s Obcrrcgiorungsrats Franken, Hegierungsrats Rohr und

de* Bau- und Bctriebsins]«ktr.rs Richard, unter denen

mehrere. Regierungsbaumeister und Bauführer tätig waren.

B. Beuhreib.ti« der Vfrir B uo 0 dar Strrckc Stralburt- Mitte Rhein

»*l mal.

Zu gleicher Zeit mit den oben hc»cbriel«ncn Anlagen

des Verschichclahnliofs ist dm auf der Südseite des Vorort»

Nendorf von Stnißburg ausgeführte Verlegung der zwei-

gleisigen Hauptbahn Straßburg-Kchl in Betrieb genommen

worden (s. Cborsichtsplan Abb. 1 Bl. 241. Den Anlaß zu

dieser Bauausführung gaben die zahlreichen WogcfibcrgSngB,

die die Bahn in Schienenhöhe kreuzten. Insbesondere kamen

hierbei in Betracht die riiergingo der Kolmarer- und Spital-

straße, welche die Hunplvorl.indung des ungefähr 201)00

Einwohner zahlenden Vororts Neudarf mit Strasburg her-

stellten. Zwischen den beiden Stralien befand »ich der alle

Personenbahnhof Neudorf, während der Güterbahnhof wostlich

von der zuletzt genannten Straße gelegen ist.

t'm die vorhandenen Mißstände zu beseitigen, war ur-

sprünglich eine llölicrlcgung der Bahnlinie und damit eine

rnterfflhriiug der Straften an derselben Stelle in Aussicht

genommen. Bei eiuer derartigen Ausführung wäre ak-r cino

Erweiterung der Gleisanlagen , die den Verkehrsls-dürfnissen

Al.li. S En'.pfang-^i'iuudL. auf Bahnhof Stmilburg- NuuüVf.
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Bl und Vorlegung der Strecke StrsGburg bis Mino Rhein bei Kehl. 82

schon lange nicht mehr genügten, schwer möglich gewesen,

da die »ltc Linio durch eng berank- Stadtteile führte Mim

Zur Verbindung des Güterbahnhofs mit dem Pcrsoncu-

l.-dirilinf dien! ein I.i-m s ill.-i,. i intcrlahnhof ist

1U1

Abb. *l- Dienstwobriiccbaude für je vier rnterbtiuinU auf Vt«recluel>i-tab.nbuf HsusUrrguti.

loß sich daher bald, die alte Linie aufzugellen und an ihrer

Stelle eine neue den Vorort Neudorf auf der Südseite um-

fahrende Strecke auszubauen. Dieser Plan fand auch sofort

die Zustimmung der beteiligten Militär- und Stadtverwaltung.

Die nouo Linie, die den Vorort Nendorf in einer aitB

einem großen Dogen von HUO m Halbmesser und zwei geraden

Linien zusammengesetzten Strecke umfährt, ist so hochgelegen,

dalt sämtliche die Neuhaustrecke kreuzenden Straßen und

Wege unterfuhrt werden konnten. Sie zweigt unmittelbar

hinter der III von der allen Linie ab und mundet vor dem

kleinen Rhoin wieder in dio alle Strecke ein. D10 neuo

Bahnlinie ist zunächst wieder zweigleisig ausgebaut worden.

Grund und Boden für einen viergleisigon Ausbau ist jedoch

bereits ausreichend erworben. Bei sämtlichen Anlagen ist

überhaupt auf spJtore Erweiterungen Bedacht genommen.

Die neue Linie Ut rund 4800 m lang und mir 774 m langer

»I» die alte Strecke.

Porsonenbnlmhof Mit der Vorlegung der Linie war

naturgemäß auch dio Verlegung des Personenbahnhofs ver-

bunden (Abb. 2 Bl. 23). Dagegen konnte der Güterbahnhof

vielfach vorgebrachten Wünschen der Interessenten ent-

sprechend an der alten Stelle belassen werden. Kr wird nach-

dem er erheblich erweitert worden ist, als Knpflsihnhof weiter

betrieben. Von der alten Bahnstrecke konnte daher nur dor

von der Spitnlstraßc ab fistlich gelegene Teil aufgehoben

werden. Das betreffende Octanda ist an die Stadt Straßbnrg

abgetreten worden, die hieraus eine für den Vorort Neudorf

äußerst gtlnstig gelegene Straße herstellen will. Der neue

Personenbahnhof ist westlich von der Kolmarei-stmße erbaut

worden. Diese I«ago wurde als die zweckinitBigste befunden,

da der Bahnhof hier nicht nur günstig zum Güterbahnhof

gelegen ist, sondern mich von demjenigen Teil der Be-

völkerung Neudorfs, der am meisten die Bahn benutzt, und

von den weiter gelegenen Ortschaften ans leicht zu er-

reichen ist

Zwischen den durchgehenden Haupt gleisen liegt der

Mittelbahnsteig. Die fiberholnngsgleise sind lür den Kichtnngs-

betriob neben den entsprechenden Hnuptglcisen angeordnet.

Dio PorsonenzugObcrholiingsgletse sind in der Weise an-

geordnet, daß an jeder Seite des Bahnsteiges zwei Züge

hintereinander aufgestellt werden können.

Zaihdirill 1 b.« J«hn. LVtU.

außerdem, um die unmittelbare Ein- und Ausfahrt der Güter-

züge von und nach Straßburg zu enuöglii ie-n , durch zwei

unmittelbar vor der Iiibrücke abzweigende (Heise an die

Uauptgleise angeschlossen. Von diesen Oleisen kreuzt das

Einfahrgleis von Strasburg die Hauptglcise vermittels oinor

Unterführung.

Kmpfangsgebaude. Das Empfangsgeb&ude (Abb. 13

bis 15 Bl. 25 und Text- Abb, 8) enthalt im Erdgeschoß in

der Milte eine geräumige Schalterhalle, links von dieser die

Fahrkartenschalter und einen Dienst räum für den Bahnhofs-

vorsteher und rechts die Gepäckabfertigung und Eilgut kasse.

In den oberen Stockwerken enthalt das Empfhngxgchaudc die

Dienstwohnungen fflr den Bahnhofsvorsteher und seinen

Vertreter. Der EHgutachuppen ist an der Westseite des

Empfangsgehaude* angebaut.

Von der Schalterhalle ans gelangt man zu dem Bahn-

steig« durch einen Verbindungsgnng und einen gewölbten

Tunnel, die beide in gerader Verlängerung der Halle ge-

legen sind. Mit Rücksicht auf den sjiMcrvii Ausbau weilerer

Gleise ist das Em pfangsgehäudo von dor jetzigen Glcis-

unlnge abgerückt und ein Verbindungsgang in Fachwerkhau

nach dem Tunnel hergestellt worden. Der Verbindungsgnng

ist sowohl gegen den Tunnel als auch gegen die Schalter-

ltalle durch OU-srersehtilge mit Pendeltüren abgeschlossen

und wird bei stärkerem Verkehr als Warteraum benutzt.

Die Bahnsteigsperre befindet sieh am Tun nelei 11 gange Am
Ende des Tunnels führen zum Bahnsteige zwei Treppen.

Auf dem Bahnsteige auf dem diu Reisenden durch

eine eiserne Überdachung gegen Wittomngsunbilden geschützt

sind, befinden sich drei voneinander getrennte kleine Gebäude,

in denen zwei Warteranme, ein Fahrdienstraum und Abort-

anlagen untergebracht sind

Das Eil- und Gcpückgut wird au« den Abfertigungs-

taumen zum Bahnsteig durch einen neben dem Pcrsnnen-

tunnel erbauten Gep&cktunnet befördert und durch einen

elektrisch betriebenen Aufzug hochgehoben. Der Bahn-

Steig hat eine Hübe von 7C cm über Schienenotierkante

erhalten,

Auf der Südseite des Güterbahnhofs sind zu den

bestellenden Oleisaidagen drei Gleise, die als Ein- und

Ausfahrgleise benutzt werden, und unf der Nordseite vier
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Freiladesiinilen von je 100 in Lange hinzugekommen. Außer-

dem i*a hier ein neue« Güterabrertigung-gcliände errichtet

worden. — Zur Unterführung der Wege und Flußlaofe waren

im ganzen 11 Cutcrluhrungen ron 3 bis 24 m Lieht weite

zu erliauen.

Stellwerke. Zur Sicherung des Zug- und Vor*.-hiehe-

verkehr« dienen vier Stellwerke (Abb 9 lt. II) Kl. 2.r> und

Aldi. 3 Kl. 2G), von denen die drei auf dem IVi>onenh,ihnhof

befindlichen von dem Fahrdienstleiter auf dein Bahnsteige

abhängig sind. Di« Stellwcrkanlagen sind nach der Bauart

(vormals Schnabel IL Henning)

ausgeführt und mii

worden.

Mit der Ausführung der otsn beschriebenen Kauten, wurde

unter Leitung des Olierregierungsrats Franken und der

Kau- und lteiriehsins]>cktnren Keiffen und Jordan im

Juli 190.'! begonnen. Zur Schonung sind rund lOOOOOOcbm

Kies ans einer ungefähr 3 km von der Bahnlinie entfernt

gelegenen Seitenentnahino l«"zog(*u

Die gesonderte Anlage hat

rund 7300000 .A erfordert

Stnißburg i. E. Franken. Richard.

Messungen von Bewegungen der Trockendocks V und VI der Kaiserlichen Werft Kiel.

Vom Mariuc-Hafenbaiimeistcr 0, Franzius in Kid.

snngen war,

woi l-v.dndeii

Vom Sommer 1000 bis mm Frühjahr 1 907 wurden an

den Trockendock * V und VI der Kaiserlichen Werft Kiel ')

vom Verfasser R.i>laeliliingen gemacht, die verschiedene Er-

gebnisse von Interesse zeitigten und in folgendem mitgeteilt

werden sollen. Der ursprüngliche Zweck der Mc

festzustellen, ob die Docksohle unter ihrer

Belastung:

1. bei vollem Duck durch Wasser,

2. bei belegtem, aber lecrgopunipiem Dock durch ein Panzer-

schiff

Durchbiegungen erleidet, die groß genug sind, um einen

schädlichen Einfluß auf die Querverbände des Schiffes in riltbciM

Art der Messungen. Vorangestellt sei die Erklärung

des Meßverfahren*. Alle Messungen wurden mit Hilfe eine»

Nivellierinstrumentes der Firma Hneit-

hanpt u. Sohn i v gl. Katalog von 1005

Nr. 156) durch unmittelbare Ab-

lesung ausgeführt. Es wurden sieben

Querschnitte nach Abb. 1 in jedem

Dock ausgesteckt. In den Quer-

schnitten wunlen in der Doekachse

sowie seitlich auf dem zweiten Absatz

von unten Spitzbogen eingesetzt. Da-

iii-U-n wunlen kurze Kundeiseiistüeke

einbetoniert, auf welche Oa&rohre von

10 m Lange und 51 mm Durchmesser

gesetzt wunlen. Die Rundeiscnstücke

liatten die Aufgab«, eine Verschie-

bung der senkrecht unmittelbar auf

der Sohle stehenden Oasrohre durch

strömendes Wasser zu verhindern.

Die Kohre wunlen bei vollem Denk

Taucher eingeseszt und 1 m (Iber Wasser vom Moot

ans durch annähernd gleU-hlange Seile nach vier Seiten

hin vertäut. An jedem Rohr wunlen oben Maßiäbe mit

Mill.metcrteilung befestigt. Die seitlichen Kohre wurden

aufgestellt, um von de« Wnnneausdehnnngen der Rohre un-

abhängig zu sein. Andernfalls hätte die Ablesung an einem

Mittelrohr und Bolzen in der Mauerüberkante genagt Für

I) Virl. J»lilg. 1U03 S. 21*1 » 4Ü5 und Jahrg. 1W5 8 113 iL

313 d Zi-itvlirift.

Abb. 1. l:S0OO.

l All» IWi!« turUh^lan .\

dH \ 1 - - E .. i !e,-| i kl'..''']: J:|. Stahe mit

Millineterteilung verwendet. Bei allen Ablesungen wurde

das Inatiument für <lie gleiche Rohrgriip)« an denselben

Punkten aufgestellt und nach jeder Messung, das heißt Als-

leswig an allen Rohren oder allen Bolzen, die Fadenkreuz-

differenz Icstimmt Die Messungen wurden aber nur dann

einander gcgcnül>ergestellt, wenn sich gleichbleibende Faden-

kreuzdifferenz ergehen hatte, deren Einfloß somit ausgeschaltet

war. Das Instrument wurde nie zwischen zwei zusammen-

gehörigen Messungen justiert.

Bei vollem Dock wurde die Wasser- und Luftwärme,

bei leerem Dock die LiiftwArme gemessen, um die Rihrlinge

auf gleiche Wirme umrechnen zu können. Die Messungen

an den Rohren bei leerem Dock wurden entweder bald nach

Sonnenaufgang ausgeführt, so daß Beschattung einer Rohrrcihe

durch die Dock« and vermieden wurde, oder auch im Herbst

bei höher stellender Sonne, welche die Rohre alle gleich

bestrahlte Die Unterschiede zwischen Wasser- und Luft wärme

waren zudem so unerheblich, daß die Ulngenänderwigen

der Rohre vernachlässigt werden konnten. Bd der annähernd

gleichen Lange der Rohre sind auch bei stärkerer aber gleich-

mäßiger Erwärmung die Verlängerungen gleich und heben

sich bei Ausrechnung der Durchbiegung auf.

Da die später zu besprechende Gesamt hebung der Docks

unbekannt war, wurde die Erwärmung der Rohre durch die

Sonnenstrahlen nicht gemessen und die sehr wünschenswerte

Ergänzung der Zahlenwerte von Tabelle III (S. 33) leider nicht

gewonnen. Ohne Wiederholung der ganzen Arbeit ist das in

Kiel nicht mehr nachzuholen. Es ist jedoch wünschenswert,

daß bei allen künftigen derartigen Heobachtnngen dio Er-

wärmung und damit Ausdehnung der vorher

Rohre infolge der Bestrahlung durch die Sonno bei

Dock festgestellt wird.

Erschwerend wirkte auf die Messungen der zeitweilig

rege Dockbetrieb ein, der keine Auswahl windstiller Tage

erlaubte. So mußte einige Male bei Wind nivelliert werden,

um nicht um den Ei folg schon angefangener Messungen zu

kommen. Die vorhandenen Fehler dürften in erster Linie

darin ihien (inind halsen.

Zur Erreichung dos zu Anfang erwähnten Zieles hätte

es genügt, die Sohle bei vollem und bei leerem mit Schill
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belegten Dook einzumessen. letzteres war als?r durch un-

mittelbare Messungen von oben unmöglich. Daher mullle

die unbelastete Suhle bei leerem I*** »I» Vergleiehs.fläohe

Hierbei war es notwendig zu imtcr-

a, ob die Sohle jedesmal nach Aufhören der Betastung

in die gleiche Lage zurückkehrt. — Dieses geschieht ange-

nähert , wie Ta-

belle I (S.S!» Spalte

<•, ic und jt, sowie

Tabelle II Spalte k

und / zeigen,

Auswertung
aK,

l „ f-, L oocjaä&p?^* ,ler

<*L~ ST?, fe—'-^g ~>' In Abb. 2 seien alle

Punkte <i,6, r UV.
unterhalb h — r be-

obachtete funkte

der Sohle in ver-

sehiodoncrStellunj;:

die Maße:

*

lOttkmUilm im Dach

Alb. 2.

1. bei leerem Dock,

2. bei trockenem Dock mit Schiff,

3. bei vollem Dock.

Durch Ilohenmej>9ung an den

a a 1 = m a 1 — m a | _ .

t „I
8"^- *» Gliche,. Röhn,

bfi-k f>-kb Senkung der minieren Rohre

und damit die Senkung bf der Mitte b gegen die Seiten-

a und f infolge von Einlassen von Wasser in das

leere Dock, mit

festgestellt

Die an den Rohren tatsächlich algeleseiien Zahlen halien

keinen Bezug auf die Grollen im—«, Ii— fr usw.; die Differenz

der abgelesenen Zahlen ergibt aber die Größen

o«1
, rc 1 und bf.

Durch Einnivellieren der Sohlenl>o)zen bei leerem un-

belegten und leerem belegten Dock wurde dann die Durch-

biegung der Mitto dos vorher leereu Dock* durch den Druck

schweren ScbilT durch Auspumpen des Wassers ist so gering,

daß sie ohne Fcinnivollieriiistnimente nicht festgestellt werden

kann. Die errechneten Durchbiegungen von Dock VI stimmen

mit '/. mm im Mittel genau genug mit der Theorie übelein,

weichen bei Dock V aber mit 2 mm im Mittel beträchtlich

von ihr ab. Die Erklärung, warum die Messung im Dock V

ungenauer werden mußte, folgt später auf Seite fl| , Absatz 2.

Die Messungen sind bei den vielen in Kiel vorhandenen

Fehlerquellen nicht geeignet. Schlüsse ülier die Lage der

Druck limo bei vollem und leerem Dock zuzulassen. Es dürfte

aber als sicher anzunehmen Bein, daß bei Messungen mit

einem besseren Instrument an geeigneteren Docks sich ge-

nauere Werte crgclien werden. Daraus würden sich dann

wertvolle Schlüsse über die Verteilung der Druckkräfte in

der Sohle ziehen lassen. Hierzu wäre es z. H notwendig,

die Ablesungen an den Rohren gleichzeitig oder kurz hinter-

einander von beiden Dockscilen her auszuführen. Es sind

dann un jedem Rohre zwei Maßstäbe anzubringen, deren

gegenseitige Verschiebung für jedes Röhl konstant erhalten

und vorher gemessen werden muH Bei den Kieler Docks V

und VI sind auch bei genauester Messung keine genauen

Ergebnisse möglich, wie weiter unten pezeigt wird. Jeden-

falls ist aber die Vermutung, daß die Schiffe durch Durch-

biegungen der dicken Sohle schädliche Verbiegungen erleiden,

durch die Messungen widerlegt worden.

Wenn auch nicht von großem Wert, so «loch von Beach-

tung sind die Zwischenwerte dieser Durchbiegnngsmcssiingen.

Zweites Ergebnis. Wie Tabelle I Spalte A' und

Talrelle II Spalte .7, zeigen, erleidet die leere Docksohle am

Scheitel durch Einlassen von Wasser eine größte VerKiegung

in Dock VI von 6 mm, in Dock V von 20 mm, welche nach

der Pontoiikiimmer zu auf 1 bezw. 3 mm zurOckg. hen. Da

aber der Euterschied der Sohlenpmikto bei vollem Dock

und trockenem Dock mit Schiff, wie l*reils erwähnt,

nur ', j bis 2 mm beträgt, hat ein schweres Schlachtschiff

von Iii 200 t somit annähernd die gleiche Wirkung wie ein»

Dockfftllung im Gewichte von rund u'L'UOO t Die Erklärung

dieses merkwürdigen Verhaltens der Sohle kann in der All-

werden, daß die obere 40 ei

ll.ck Tl.

Abb. :i. Ilewegueg der Abgleichscbichteti für «ob.

eine» Schiffes festgestellt zu bil—ld — Ib, so daß sich ergab:

die Durchbiegung der Bohlt des vorher vollen, mit Schiff

belegten Docks infolge Auspumpen des Wassers zu

df-bf— bd.

Die Tabellen I und II zeigen die auf einen gleichen Horizont

umgerechneten Werte der Mes&ungen.

ErsteB Ergebnis. Da« Ergebnis ist nun folgendes:

Die Veränderung der Sohle 1«. einem im Dock

gleichungss, hiebt der Sohle*) »Dein für sich die

Bewegungen macht (vgl. Abb. 8V

Die schraffierte Linie gibt die Senkung der Sohlenobcr-

kanto in der Dockachse (infolge Füllung des Docks)

21 Die Ahgleictim-hHit wurde zwischen dir zunot verb^nrn

PsaHifl« und Kimmsclilüntnhaluien von 40cm Stark« ie Wsondeis
*ut.-r Mischung 1:3 einci-stampft uud durfis \ki der Kaubfit der
yu»d<-iMitL-u ww eine r

Digitized by Google



K7 O. Franzius, Messungen von newpgungen der Trockendocks V und VI der Kuiserlichon Werfl Kiel. 88

T.lwllr I. Itork VI.

IM «mn -vi-.it an Jl-ii Ruinen von de r «(.Hieben 1 kickwand aas WM aas Durch-

Quer-
Rohr

Duck oline Wm-Hfr" uud
ihm schirr

Dock mit Wiwr
der Smkuf
von Kokt

Senkung

der

liicuuoi; der

Ducamhl«

durch Fullen B-J

6. II. Oft 12.11.06

Mittel

« + »

2

L U. 06 3. 11.06

Mittel

«f+ «

2

f— C

/
1 und 3

in jedem

l^uim iirntt

Deck-

platten
Im llo. l»,

gemUt
Spalto (1 n. //

Nr. C 4 • r i
A*

lieclplatte

I

1471 .0
2300

1470.0

2.46,5

1470.50

2 46.25

1474.0

241.5 242,0
1474J00
241,73

MO
5 50 5.50 - 550 11,75-5..'*

u
{

1
3

nm
2».->5

22.5,0

297,0

227,00
206,25

238,0
300.5

239 5

301.0

238,75

30I,7S

11.75

5.50 = 5.50

3,50 -ME 2jOO

III

Dweknlttt*

I
3

i ii

225.0
216 0
296,0

Ms.- .

2260
241,0
•i*i'.«.«rt*.>>

1 4*1.25

225.50
244,50
29t*i.25

I4S!» i

2-45,0

2.-.4.0

-im

230,6

255,5

301 .0

! rs... • -

2.47,7.5

L'54.75

Jl.H.', l s>

2.75

MB
10.23

4,50

7.25 -i 4.50

2

•

2.75

1055 '—
5.87

-4,38

•

3,12

IV
{

iwkplati-

1

8

1478,0

225,0
235.5
- . l. i

Ii— 1\
J 4 i i ,*J

22.5.0

233,0

2705

n,i ,.äi

225.00
234,25
275,50

i iQt n

2.10.6

2450
noj)

2.105

2455
270.5

1 1Ü I 1V>
i im ,

- 1

nun
245.25

279,75

3.50
•

11.00

r..M' - i.r.

2
-437

3,50

11,00 14.87
= 0,13 1.37

D-xikpIau--

1

1406.5
in-_».ü

1497.0

302.0

i «nr..75

302.25
ISOO.O

3"7,5 308,0
150000
3' 17 75

355
.5.50 5.50 — 5 ^X) 10.00 — 5.25

-

V
{

2
3

218.0
2«3.Ü

218.0
201,0

218,(10

263.50
227,5
208,0

22H5 ,' 's. in

MKJW
l.i.(W)

5,00 = 653
3-25 — 4,75 2,00

1 2455 247,5 24R."iO °5'' 5 252 25 5.75 4- 5.00 11,75-558
VI

1 3

227.5

318,5 321,0

230-25

319,75
242.0

:u.'4.j

242.0

325,0

242,10
I24,7!i

IMS
w» — 5.38

= 6,37

TU
1

non.s

200.U

297,5

310,0
25»,5

ML«

309.75

2511,75

296.00

317.0
2»i»i.0

304,0

316.0
207-5

305,0

316,50
266.75
304,5(1

0.75

7,00

6,50

6.75 1 0.50

2

"

-6,63
•

7,00 - 6.63

-0,37

S,19

Gemäß Spalt* L ist die Vcrl»g*n»f der Rohm infolg* H*»trabluiig durch die Sonn. =2 -2,1 mm rund.

T.brlle n. Donk V.

II « h c n m c » h n n g an den Kohren
Mittel ans der r

!

Durchbiegung

der Doi-k*oh!o

durch Kulten
Ijuer-

Hohr

DmI ohne Wasser und
ohne Schiff

Duck mit Wimm Senkung tob

Rohr 1 und 3

»chiiitt

15. 8. 06 22. 8 06

Mittel

a + *

2

18. 8. 06 16.8.06 23.8.06

Mittel

5

Q-C
in jedem Quer-

auhnitt

gcmaB

Spalt« // u. J

Nr. o C d » f » 1! J ./;

II

1

2
3

380.5
429.0
228.5

392.5

445.0
23-1.0

391.1«)

432,00
231,25

3<Hi.5

458.0
237,U

39«.:i

4585
238,0

397.0

459,0
238.0

NM7
458.50

237,67

5.67

26.50
6,12

5J67 + 6.42

2
-6,05

2050-6,05
-20,45

III

1

1
3

ji «;,-,

440,5

474,5

408.0

4385
476.0

407,25
4:49.:iü

475.25

413.5

457.5
4*2.0

4145
4'».5

482,5

415,0
457.0
IS2,0

414,33
458.00
482,17

7.0«

1850
6,92

7.08 4- «.98

-=750

18,50-7.00
= 1150

IV
1

2

3

353.0
3S3.5

240,5

350,5

38\0
2425

351.75

3S4.25

241,50

3595

248.5

360,0
401.0

2i ' i

3IS0.0

39-.0

250.5

359,83
3W.,il

249.07

8.08

15,25

8,17

8.08 + 8.17

2
-8,13

15,25-8.13
-7,12

V
j

1

2
3

439 5

257,0

412,5

410.5

25 SP
414.0

440.00
„'.-,11,00

413,25

447,0

208.5
420.0

447.5

270,0
420.0

446,5

260,5
42i r,

447.00
2BH.33

42050

7,00

1253
725

7.00 + 755

2
-7.13

12,33-7,13
-5,20

vi
1

1

2
3

395.0

429.5

207.0

rtyfl.o

429.5
271,0

395,50
429.50

269,00

403.0

4:48.0

2745

4035
441.5

277,0

40>,0

437.5

278,0

4fi2,x4

4.39.00

276,50

753
950
7,50

7,33 + 7,50
o

= 7.42

VII
1

2
3

4705
9076
2525

472 5
309.0

254.5

471.50

253,50

4795
317.0

200,0

479,5
319.0

260,5

481,0
319.0

263,0

4W,00
318,33
261.17

850
10.08

7,07

8.50 4-7.67

2
= 8,09

10.08-8,09
-1.99
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Tabelle I. Dock VI.

• Hollen im IWl von Mitte Dock
Duck ohne Wasser

Bolzen
ohne sciiiir 13 2001 -Schill im Dock

8. 5, 06 5 II. 06 12. 11.0(3

Mittel

t+ «• -L- J 3. 5. 06 1 3. M
Mittel

,1

B- s

IV

3

* A H C

ä
3

500,5
Htll.O

582,0

591,0
14610
5S2.0

501.0

582.0

•

500,83

1404.00

582,00

502.0

1470,8

582.0

.

501.0

1472.0

583,5

nun
1471 -25

582.75

0,67
7,25

0,75

1

2
3

001,0
1541,0

588.0

noi n

1542.0

688.0

601 .0

l 531.1,1J

587,0

001,17
1540.67

587,67

600,5
1516.5

588.0

«01,0
1515.5

58S.0

600,75
1516.00

588,00

-0,42
.\H3

0,33

1
•>

3

5970

593,0

597.0
1 VI7 0
W3.ll

597,0

511,1,0

51»7.'*i

1 .197 2.*i

nWi r>

1002.5

592,5

507,0
1001.0

502,0

506,75

1601,75

592,25

-0,25
4 'i0

-0.*75

1

1
3

003.0

tasojQ
593.0

«Öil.O

1661.0
ä'J3.0

«03,0
1661,5

503,0

Ofl.00

1660,83

503,00

0D3.0

1661,5

503.0

603.0

1667.5

502.5

003.00

592,75

0.Ö

6.17
-0.25

I

2

:

61fi,n

1746.5

614,0

616,0

613.0

616.0

1 747.5
613.0

61H.00
1747,00

613.33

616.0
17.10,1

615.0

616.0

1752.0

«12.5

Ol «.00

1751.25

613,75

0,0

4,25

0,12

2
1

1

615.0
1S29.0

615.0
18.*..'.

618.5

615.0
1830.0

618,5

«15,00

1829,17

618,50

615.0

1828,0

«20,0

615,0

1829.5

«17,5

615.00

1828.75

618,75

0,0
-0,42
0,25

d«*r vorher
, * ».

i u Li
1 nuten i— ', nach

m der Mtttc. .... , i

wenn Iii« mit ,

V,hl* d""*

l.l.Wr-SHnff
j

•kl" ff«
belastet mni A — /> A — D

U
|

K »If-r-anili-'

Bemerkungen

Alle Mafle in mm.

7.25-0,71 «3-6.54
_ 6,54 0,29

533 +
(0.42 - 0.33)

! 4.38-5.38
2 l.oo

-538

4.1'

= 5.00

S.17 + 0.13

-5.30

1,25-0,21
= 4.04

-0.42+0,13
-0.29

6.13-5,00
- + 1,13

4,75-5,30
= -0,55

«,37-4,04
-+2.33

0.37+059
-+0,66

-03

- 1,0

+ U

- 0,6

+ 23

+ 0,7

K ist die DimfcbMging,

Hebung +, Se„kur.g

der Dockanhl« in

i des mit einem

13 200t-Schif, bele«-

Hcnwrkung ül.ir ynor-

«hurttlwi« bei Dock V.

Du Kittel

Durchbiegung Hahlen ist
| ;

— 03 +1,1
1J» +2.3

-1,8 +4,1. +4,1 -1,0 -2,2 mm.

4- 2

I

D«a Mittel Ut alw T
ß
" - +0,37 mm. d. h. dio aoxiunt« Dncfcwhle

hingt sieh Hin rund ';', ram luvh oben durch, weil« das Whsh aus-

gepumpt wird und das Schiff allein die Suhle ron oben bclaatat.

Tnkelle II. T.

Nr.

Iluhenrncssung der Holzen im Duck von Milte Dock aus.

Do< k ohne Wnwr

Schiff

10. 8- 08

I

15. 8. 06

I

MitM

k+i
2
V

13 2O0t-S.-»iih* im tWk

27. S. 06 22.12.06

Mittel

m + »
P- .u

Durch bicgunii

der vorher

loron Suhle

nmb unten

in der Mitte.

wenn »i« mit

einem

ISKOt-ScWX

DurchliicpniiK nach
unten |—L na..h

ohen | I der mit
Wasser bel*»1.?teO

Sohl« durch Aus-
pumpen hei Drt-knnu

«lue» Selnfl*»

Bemerkunjfop

Alle MaO« in mm.

1

2
3

:

2
3

1

I
3

1

2
3

1

g

3

1

2
3

'•52.0

1523^.
'i'il.j

651.5
1.V.I7.5

653.0

667.5

10518
655,0

652.5

1716,0
057,5

055,5

1794J
650,5

676.0
1881^
6Wi,1

0.12.0

1521 5
661,0

«53,5

1597.5

«53,5

607,5
16 -f. i

653,0

652,5

1717.0

658.5

655.5

1705.0

67G.0
1885.0

667.5

652/0
I522..V)

0*1,25

ir,n..v)

1507,50

653.25

667,50
1651,75

8»tj00

612,10
171«.

658.00

61.1,10

I7-.I4.7->

IVI'.I,?.-,

IV. •!.'»•

1SX4 75
i»7,00

652,0
1544.0

MCjo

653,5

1610,0

654,5

«67,5

1662X
«51,5

652.5
1,21-1

657,5

655.5
I70S..5

6 .8,5

676,0
18K8.0

666.0

6W.0
15H.0
6hO,5

653.5

1610.5

653.0

667,5

1662,5
054.5

tk53,0

1725.5

658,0

655.5
I7'.is.r.

657,5

676.0

1886,0

6..a,5

612.00

1543 50
661,25

•53J0
1610,25

653,75

667,10

1 062.25
61-1,50

652.75
1725.00

«r17,75

»05.50

1708,50
618,1»

676.00
1887,00

604,75

0.0

11490
ao

0.0

12.75

0.5

0.0

10.50

0,5

0,25

8,50
-0,25

0,0
3,75

- 1,75

0.0

2.25

-2.25

i.t-^-2, m, d.h. die

wird und da Schi« i

.'1

12,75-0.25
- 12,50

10.50-0.25
- 10,25

8.50

3.75+ 0.88
-4.58

2.25+1.13
-3.38

bi«i-t Bich

die Sohle von (

20,45-21
= -0,5.5

11,5-12^5

7,12-10.25
- I.U

55-8,5
= -33

2,08-4.63
--2,55

1,09-338
ÜB

0,6

ut

3,1

33

2.0

1.2

S i*t die Ileliuri,.' 1+)
bezw. Senkung: <— ^der

IW-Uohte in der Mitte

durch Auspumpen des

: i f i ii 1 !:. » < t -

Sibilt bi'!ei!len Docks.

Summe — 12,0

in der Mitte um 2 mm

: I ensab un-

lUverlAvige Resultate,

ii enbenti ', 'I i -i au!

gröl>rer Unge gebor-

durch.
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91 ()- Franzi«*, Messungen ron Bewegungen der Trockendocks V und VI der Kaiserlichen Warft Kiü). M
ihre frühere, dureh die Wagerechte dargestellte Lage an.

Die strichpunktierte Linie ist eine Ausgleichungslinie 2111

Scnkungskunre, sie zeigt, <laB die größte Abweichung der

Senkungsknrve von einer Geraden in IWk V 4 mm, in

Dock VI 3 mm betrügt, al»o auch zu vcnmchlfmsigen ist

Dieses ist für die Genauigkeit der Deckung von Wichtigkeit,

da die Kielstapol hei trockenem Duck hergerichtet werden

und tatsächlich nach Füllen die gezeichnete andere Lage

haben

Die Kräfte, welche die Abgleichschicht heben, mögen

dann durch die in der Sohle beider Dock« aufgetretenen

Quellen gegeben sein. Die hellende Kraft dieser Quellen > 9t

am Ursprungsnrt am grüßten und nimmt nach dem Pumpen-

sumpfe zu ab, da das Wüster beim Abfließen unter der

Oberschicht nach dem Pumpensumpfe 111 durch Reibung an

den rauhen Richen Drukverlusta erleidet und durch Aus-

treten aus den feinen Kissen immer mehr an der Oberfläche

abfließen kann. Diese Annahmen »etilen den Messungen

auch tatsächlich gerecht, da 111 Duck V in der Nahe do

Scheitels eine sehr starke Einzcl«|iie]lc auftritt, die in Dock VI

fehlt, liei trockenem Dock drückt dann da* Schiff die Ober-

schicht auf die Sohle zurück. Bei gefrdltem Donk steht die

übrrsi-hii-ht l;aid nach ier Kulbing von •••••
1 i;n I

'
1

1

' u u:ili-r

dem gleichen Druck. Sie legt sich dünn unter dem Einfluß

der eigenen Schwere auf die Sohle dicht auf und macht

dann deren Bewegung mit. Möglich ist dabei immer, dnB

das Schiff eine stärkere Durchbiegung der Ab.|eekschicht

bei leerem Dock hervorbringt, als ihr Eigengewicht bei

vollem Dock, weil wie festgestellt wurde, sieh eine Schicht

feinen Schlammes unter der Abdccks. hiebt angesammelt hat

und der Druck des Schiffes viel größer ist als das Gewicht

der Abgleichschicht.

Daß im übrigen die Messung in Deck V bei über 80 mm
Hebung der Olwrschi. ht ungenauer ausfallen mußte als in

Dock VI, leuchtet auch ein, denn die mehr als dreimal so

große Bewegung der Oberschicht ia Dock V wird wesentlich,

ungenauer vor sich gehen als in Dock VI. Dieses kommt

in den Zahlen för Dock V gegenüber Dock VI mm Ausdruck.

Die Erklärung in der Annahme eines am Scheitel l-eginuenden

und nach der Pontonkamroer allmählich vcrliiiifcnd.'ii Sohlen-

Ungsnssc* »neben 111 wollen, durfte gewogt sein. In Dock V

Lst zwar ein Suhlenriß, der auch durch dso Schcitelmauei

geht, vorhanden. Es, kann aber nicht angegeben worden,

ob dieser Riß bis ünterkante Sohle durchgeht oder ob er

infolge Schalenbildung das Wasser von dem Scheitel her iu

einer wagerechten Kuge empfängt Der Kill wild wohl nur

als Spciseleitung für die bereits erwähnte Quelle und nicht

unmittelbar für die Durchbiegung Bedeutung haben, flogen

die Annahme eine» durchgehenden Sohlenrisses und eine

Bewegung von 20 mm der itatueii Sohle spricht auch, daß

keine meilbare Kippbcwegung der S.-it.nwaud nie: hweisbai war.

Beobachtung der Seitenwand auf Kippen. Die

Beobachtung der Kippbewegving der Mauern winde mit dem

Theodoliten gemacht, der vor Beginn der Füllung aufgestellt

winde und während der Kulbing unter Bewachung stehen

blieb. Auf die Abdeckplatteii der Donkwund wurden an drei

Punkten <juer zum Dock Schienen mit beweglichem Sehielier

aufgeschraubt (Abb. i\. Die Schieber trugen eine weiße

Tafel mit schwarzem Kran. Der I cm breite senkrechte

Strich des Kreuzes wurde genau mitten zwischen die beiden

senkrechten Kaden des Kadenkreuzes eingestellt, so daß beider-

seits des Striches auf der Tafel ein schmales weißes Band

von gleicher Breite erschien. Die Breite der Blinder blieb

bei der ganzen Messung völlig die gleiche.

Ffc

m
Abb. 4.

Drittes Ergebnis, Eine meßbare Kippbewegung der

konnte »omit nicht beobachtet wenlen. Die Be-

wegung muß außerordentlich klein sein, denn bei der Emp-

findlichkeit des Auges für derartig

eine Breitenveräiiderung der beiden

fallen sein.

Viertes Ergebnis. Als letzte» und wichtigste» Er-

gebiiis wurde festgestellt, daß beide Docks eine vollständige

Auf- und Abwartsbewegung ausführen (vgl. Tabelle III und IV).

Mit der Durchbiegung der Sohle mußte eine Änderung in

der Höhenlage der Mauern verbunden sein Diese wurden

daraufhin durch llöhenmessung von Spitzl*lzen . welche in

dio Mauerabdcekplatten von Do. k VI eingelassen waren, beob-

achtet. Hierbei worden alle Höhennieesungen au» der Mitte

bei Ablesung an Millimeterlcilnng ausgeführt. AI» Fest-

punkte wurden Spitzbolzen in die massiven Sockel der 2U tu

vom Dick entfernten Arlieitsschuppen eingelassen. Diese

Sehuppen wurden auf weiter entfernt stehende OebÄndo ein-

nivelliert, uro etwaige Bewegungen der Festpunkte beobachten

zu können.

Die Mauern von Dock VI konnten sich allein durch die

Durchbiegung von nun auch nicht um ein größeres Maß

heben. Am Anschlag, an welchem zwischen vollem und

leerem Dock keine meßbaren Durchbiegungen festgestellt

weiden konnten, senkt sich aber die Dockmaiier um mehr

als 6 mm durch Füllung des Docks, so daß dio Durchbiegungen

der Sohle nicht allem die Ursache sein können. Das Dock

muß sah daher unter Uliorwindung der Heibung an der

Miiucrhintci seite als Oesamtkörper auf und ab bewegen. Es

senkt sich unter dem Gewicht des Wasserinlialtes bei nor-

malem Wasserstand am Scheitel um etwa 2,."i mm, an der

Einfahrt um das dopjielto Maß, Uber 5 mm, desgleichen unter

dem Gewicht eines 1 1 200 t-Schiffesam Scheitel um rund 0 mm,

au der Einfahrt um tun.l 2.5 nun und kehrt bei

immer in die gleiche Höhenlage zurück *).

Die Bewegung der Docks läßt sich 1

messung der Dockplatten auch an der

seitlichen Rohrreihen erkennen (vergleiche dazu jedoch Seite 84

und Sit).

rutergrund und Gewi, htsverhältnisse des Docks.

Der Untergrund tiesieht teilweise aus ganz feinem, in trocke-

nem Zustande dem Zement ähnlichen Triebsande, teilweise

31 Talicllu IV tvtgl <li» nebungen d«. Docks V] , wio sie wahr
eine« l.rvr|iuni|.cii» »i.h ergehet.- Ifenieiii'Dswert daian ist, d»U

Heining mi.h nach vollständiger Ij^rung anhielt und sieh

Ü4 Stund™ um I nun vei giütiert«
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T.W11« IV. Ü..I VI.

Boob»chtnne der Hebuni.' *on Dock VI

«Uli ivii'l ciimr lj-.mii!; am 3 X M untl 4. 3. 07.

rb-uhaihtitt»

Punkte
\V.> »»Sl1 ! «kt Uttii

im IKo^k V I

/i'tl iif>r

.\Mvnung

S'-ukunc von
tv„.fc V

1 limi»iii i 1 1 iit*i

l'uukt a

mm

1 i .1.
llwk V l«.r

3 3.07 11'

,

l'lir vorm.

Dort V Punkt n 1300,75 + 0 0

d,-«Kl. i ins io — 3.;« 3 3. n 1,75

lit'f*(ll- 13'Hi.r-O - 4,55 3.3.07 3.21

13)36.2} — >v" 3 3.07 3,50

1365..V) — \>,M 3.3 07 I.J-.

— I0,5i) 3 3.07 2',, 4,50

.. ei

1377,75

1-S54.50

Dkl n»clim.

Tunkt <i 1364,25 - 10..-X) 4.3.07

lUkriMta
5,50

fonltj Hcmerkung: 1)1»

Pauk« * um) c erg»» bei Dl

de*nM*lb,-n ll<iri/'.nt die glei.li

(Abb. Tu.

H Weite

Abb 5.

7 ururde Iku k V t>*lircr. l

bin mm Alibll vun 2 m
r*t. Kme [K-bune trat hm
13:« lteibunfc liilt *l*o d.\s

bis zu diesem Punkt*; leut.

Die Jl'^snni* nmlUe infolge Slürun*,* iluirli

.Schür« nbgekrrivbm ucrJen.

An 2J. 3

dv» Aiispiiinppn

Wav*.er bi'ulio* 1

dubtli Mi-Iii ein.

Dotk nimk-toii

au* etwa» -.'röl^rem Snmlc. Die Dicke der Sandschi.ht iüt

nicht fcstgoütellt worden; es wurde aber nirgends dun Ii

den Sand hindiircligebohrt, trotxdem eine Zahl von Rnhr-

Iflchern bis 9 m unter l'nterkante Sohle reiehlo. Au< diewn

Brihrunp»!! miill »imit auf eine mdir !)<_•» räch tlicho StJike

der Sandscliicht gc«hl«*sen werden.

Der aullretendi! Mindestdruck auf den Hoden unter der

Sohle bei leerem Dock ist bei 170000 t Oewicht und 7 500 uro

Onindfläche des Docks

170000 t = 23 t/qn
'itmijin '

1
2,3 k>,- nein.

IVr Auftrieb int bei normalem \Vu»«.*riitand 1,0 kg .[cm,

lulls er voll anftn-ten kann. B» ist aber wegen der Kein-

h**it de* S;iinli*ii nls «eher aniunehmen, d»f) nur ein Bruch-

teil dieser 1.0 kc *|Ctn Wasserdmck auftritt und daß die

Hauptlast vom SmihIo selber aufgenommen wird.

Da» Gewicht und damit der Druck eines leeren Docks

auf den L'iitei>;i im I ist giöller als iler Auftrieb, selbst wenn

man ihn als rollwirkcnd annimmt Das leere [Vick kann

al.v> nicht ali« schwimmender Körper lK»trachtct werden, der

durch den Auftrieb gehoben und nach einer gewissen Hebung

durch die lieibung der Seitenwando festgehalten winl.

Erklärung fdr die Auf- und Abwärtsbewegung.

AU Grund der auffälligen Hebung und Senkung des Docks

muß man einen elastischen Untergrund annehmen. Der

unter starkem Wasserdruck stehende Sand mnO daher die

Oalie der Klastiaitllt besiUen, d. h. die Ffiliiickeit si<*h unter

Druck msanimen pressen in lassen und bei Nuchlas.Nen ih*»

Druckes unter Wiederauadelinung eine Kruft 7.11 iluttern, die

die Arbeit der Doikhcbung verrichtet Die anfänglich uierk-
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erscheinende größere Senkung von 5 mm des Aiiüen-

egenülur der von 2,5 mm des Scheitel» durfte

Rieh aus zwoi Gründen heraus erklären lassen. Dw erste

(Irnnd ist in dem größeren Itcihungswidorstand, welchen der

Scheitel im Gegensatz mm Außcitanschlag im Boden findet,

zu snehen. Der zweite Grund («-steht dnriu, daß die lGm

liefe Dockbaugrube zur Hälfte in du« Lind eingeschnitten

wurdo und zur anderen Hälfte in tiefem Wasser tob 4 Iiis 6 nt

Tiefe ausgebaggert wurde. Der l'ntergntml Bin Seheitel

(Landseitel war also mit rund 11 m Moden mehr beladet

ScIXMtel MKMu

Abb. 6.

als am Anschlage, ist dementsprechend mehr zusammen-

gepreßt und weniger elastisch (vgl. Abb. (it. Als Erklärung für

das Auftreten der Elasti-

zität im Sandboden kann

etwa folgendes dienen.

Die Sandkörochen

seien wie in Abb. 7 ge-

lagert. Wird dann auf

diene Sandwhicht ein

Druck ausgeübt, dann

winl der größte Teil der

Körner durch die Ober

ihnen lagernden und die

von unten den Druck

MfoebmendenKörnereine

ßige Belastung erhalten, die jedem Körnchen für

sich eine Formänderung erteilt. So wird da* Körcheri u

eine Durchbiegung nach unten erleiden und in einen Spanmmgs-

zustand, wenn auch von sehr geringer Große geraten. Ähn-

lich das Körnchen b und andere mehr. Die

alle in bezug auf die Last in gleichem Sinne und müssen

sich zu einer Kraft gleich der von oben drückenden ver-

einigen. Die Summe dieser Spannkräfte muß dann imstande

sein, unter Herstellung der früheren Gestalt der Körner bei

Aufhören des Druckes von oben eine ihnen gleiche hebende

Kraft auszuüben. Da der Rauminhalt jodes Kornes nicht

wesentlich durch den für da» Material geringen Druck geän-

dert werden kann, muß die Rnnmvcrringeriing der ganzen

Schicht durch Verkleinerung der einzelnen Hohlräume aus-

geglichen worden.

Liegt der Sand nun unter Wasser, dann muß ein Teil

des im Sande enthaltenen Wassers herausgepreßt und bei

Wiedernusdehiwai des Sandes angesogen werden. Dadurch

kommt als Malta Moment die Zeit in die Betrachtung

(vgl. Anmerkung auf Seite 02). Der Widerstand, den das

Wasser hei einer Bewegung durch den Sand findet, sei ab-

hängig von der Bewegung derart, duB er bei Zunahme der

Waswrgesehwindigkeit in höhcrem Malle als dies«- wachse,

Nimmt nun bei schneller Füllung des Dicks das drückende

Gewicht deB Docks sr-hr rasch zu, so wild es den elastischen

Widerstand des Bodens zwar in derselben Zeit überwinden

können, in der das Gewicht zunahm, es winl aber die

Senkung trotzdem cino Verzögerung durch den größeren

Widerstand des Wassere im Sande erleiden.

Da* Gewicht des Wasser» im Do«* vermindert um den

wach-enilen elastischen Widerstand des Bodens, leistet durch

die Senkung de« Docks eine Arbeit, die groß genug ist, um

die Reibungsjrbcit de» Wassers im Sande zu überwinden.

Es ist ein ähnlicher Vorgang, als wenn man einen Zylinder-

koll*«n in kurzer Zeit stark lielastet, während der Kniben

die im Zylinder vorhandene Luft durch ein kleines Loch

hinwispirssen muß. Je nach der Größe des lxxhes wird

dann entsprechend mehr Zeit zum Sinken, als zum Belasten

des Kolben» nötig sein.

Es ergibt sieh ganz ähnlich wie bei Dampfzylindern

ein Diagramm der Senkung. Die Kurve steigt zuerst sehr

schnell, wie die Beobachtung zeiirt, und nach und nach immer

langsamer (Abb. H\. Die Größe r ist dabei die Zeit, in der

das Dock »o weit gefüllt ist, daß das Wassergew ieht fähig

ist die Reibung der Hauern an der Erde zu Oberwinden.

Bei der I^eerung des DockB ist der Vorgang ganz derselbe,

nur mit umgekehrten

Kräften. — Wie dem

Verfasser neuerdings mit-

geteilt wurde, macht ein

Haupt defKahmichlauM
in Bremerhafen unter dem

Einfluß von Ebbe und

Flut ähnliche Auf- und

Ni.ilerbcwegungen wie

die Kieler Docks. Ferner

ist an dem großen neuen Wasserturm in Bremen eine Sen-

kung des Bauwerks um .1.5 nun infolge Füllens des Behälters,

und eine darauf folgende Hebung um 2 min inlolge Leerung

de» Behälters beobachtet worden»). Diese Beobachtungen,

dio auch mit dem Nivellierinstrument gemacht wurden, sind

leider bisher wegen Mangel* an Zeit nicht wiederholt worden.

Gerade Wassertürme sind dio Bauten, an denen man die

Beobachtungen am genauesten ausführen kann.

Ob nun der Triebsand allein, oder Oberhaupt jeder

Sand elastisch ist, könnte durch Versuche ermittelt werden,

falls BjcM solche Versuche, die dem Verfasser unbekannt

sind, bereits gemacht sind.

Beachtung der lieobachtungaergebnisse bei Dock-

berechnungen. Es ist jedoch dort, wo Versuche fehlen,

ein Gebot der Vorsicht, hei allen Dnekliercchnungeu vor-

läufig mit der Voraussetzung eine» elastischen Untergründe«

zu rechnen, denn sie zwingt zu einer wesentlich ungünstigeren

Annalimo über dio Druckvertcilung unter der Sohle, als die

Voraussetzung eines wenig nachgiebigen, unelastischen Bodens.

Richtung des Erddruckes auf die Dockniaucrn.

Von Wichtigkeit ist das Heben und Banken auch für die

Annahme über die Richtung des Eindruckes, welcher auf

die Dickmauer wirkt. Auch hier hat die Kenntnis der Be-

wegung eine Verschärfung der Genauigkeit der Annahme

zur Folge, dio sowohl für dio Mnuoni al» auch für die Sohle

von Einfluß ist. In dem für die Mauer günstigsten Zustande,

bei gefülltem Dock, liegt das Dock tief. Es steigt beim

4)

i.it Badleff la

WldaaM die- bitzteren Antrabe» Jen Ih-rrvn

r«iu«tiiaf<-u und Duektor Cott« in Bieinco.
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Auspumpen (Abb ü|. wahrend gleichzeitig <lic M«uer gegen

Endo dos Entleeren» ihre größte Bennspniohung, vielleicht

sogar Spannungswechsel crli&lt. Dieses Steigen erzeugt an

der Rückseite der Mauer eine nach unten gerichtete Reibungs-

kraft /?, »eiche günstig auf die Standsicherheit der Mauer

einwirkt. Diese»* Kraft II ist aber beim Beginn de« Kut-

1IIIIII ungünstig für die Sohle, da bei vollem Dock ein

möglichst großes Moment ans dem Erddruck die Sohle ent-

lastet, die nach unten gerichtete Reibung dieses Erddruck-

nioment jedoch verringert. Einig-? Zeit nach der Leerung

halt die aufsteigende Bewegung noch an, dann tritt Ruhe ein-

Wahrend des Füllens (Abb. 10( herrscht der umgekehrte

Zustand, Bewegung und Reibungskraft H keimen sich um.

Ahb. 1» Abb 10.

Da« Duck wird geleert. Das Duck wird gefüllt.

Die l'mkchrung der Bewegung erfolgt jedoch, wie weiter

unten gezeigt wird, erst nachdem 2 bis 3 m Wasser im Dock

Bind. Sowie die Bewegung eintritt, ist an der Hinterseite

der Mauer die nach oben gerichtete Reibungskraft vorhanden.

Wahrend nun der günstige Einfluß des l! bisSm hohen Wassers

am Fuß der Mauer von nur geringem Km fluni! auf ihm Stand-

Sicherheit ist, ist die Reibungskraft von höchst nachteiliger

"Wirkung. Sie verleiht der Erddruckkroft die Richtung schrilg von

unten nach oben und vergrößert damit ihre kippende Kraft. Es

ist dalier fttrdio Mauerberechnung notwendig, mit dieser schräg

von unten wirkenden Druckkraft zu rechnen. Zur Bestimmung

der Grolle von 11 ist folgendes zu beachten. Die DeWegMag
kann sich nach unten erst dann einstellen , wenn die vorher

nach unten gerichtete Reibungskraft ihren entgegengesetzten

Wert erhalten hat Hier7.u ist für eine Mauerhinterseite eine

Kraft gleich 1 Jl, für das ganze Dock 4 II notwendig. Ehe

daher nicht eine Wassormenge im Gewichte von 4 R in das

Dxk gelaufen ist, wird die Abwärtsbewegung nicht ein-

treten. Man kann daher durch Beobachtung der Waaser-

inenge, nach deren Einströmen das IXoek zu »inken beginnt,

die Größe von /.' berechnen. Diese Kraft J! gestattet dann

Rückschlüsse auf den wirkenden Erddrwk bei Annahme der

Reibungszahl oder nul letztere bei Annahme des Erddruekes.

Für die Leerung des Docks gilt die Betrachtung sinngemäß.

Es ist eine Beobachtung bei beginnender Leerung von

Dock V gemacht worden. Die Beobachtung reicht allerdings

nur bis zum Abpumpen von 2 m Wasser, dann mußte sie

infolge Störung durch die Dockung des Schi IT«« abgebrochen

werden. Bis — 2 m Wasserstand ist ein Heben des Docks

nicht bemerkt worden. Diese abgopumpto Wnsscrmengc war

rund 10000 t schwer. Es ist daher i? > 2500 t, so daß

bei der Lange einer Dockmauer von etwa 1D0 m die Reibungs-

kraft r > 13 t/m wird.

Nimmt man den Erddruck ") gleich dem Wasserdruck

bei -!- 3 m Wasserstand an, so wirkt auf 1 m Mauer ein

10.5*
aktiver Erddruck A= -— = 19011« mit der Reibungszahl

18 , „ ,, ,
" -0,11. ir.nd. .1.- 1 iif !: d'1

!' Aii:i.i| -|-.'' d"s .'.r>l i*'i.'k<'s

190

wird 11 um 0,1 herum liegen. Der Wert bedarf zur genaueren

Feststellung weiterer Beobachtungen. Diese werden erweisen,

wie weit die bisher bei Erddracktarechnungeo üblichen

Reibungszahlen verbesserungsU'dürftig sind.

Zum Schlüsse sei noch darauf hingewiesen, daß os sehr

gefährlich sein kann, zwei zusammengehörige Docks durch

fest dazwischen gespannte Pumpen- oder rontonkatnmorn zu

verbinden. Risse in ihnen werden bei elastischem Unter-

gründe eine unausbleibliche Folge «ein.

a' A*
5) Man rerhae angrnälir-rt K — y

(
- für j 2 I Am

\
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Verzeichnis der im preußischen Staate und I>ei Behörden des deutschen Kelches

angestellten Baubeainten.

(Am 20. JkumUt 1907.)

I. Im Ressort des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten.

,1. Ma Ministerium.

Anger, Eisenbahn -Bauin«|.:klür.

Messerschmidt, J,->gl.

fitinh«, fllWll Vm u. BetneUin»pekt.,r.

Ke Illing, desgl.

nf) Landesanstalt fflr Gewäsaer-

kii niie.

Hiiickcldeyn, Wiiklklier Gohciinnr Rat. Rüdcll. Geheim er Ünerhauntt.

Exicllenz, Ministenal- und Körte. desgl.

UWrbaudirektor, Direktor der Hreming, desgl.

HoehbaunMeilung. Sprengeil, desgl.

Wiesner. Ministorial- und Ohcrhaudirrktor. Wittfeld, Gehe mW Uaurat.

Direktor der Abteilung f. <1. buu- Uber, de»(tl.

te. hmschen Ange legi uheiten <lcr KUh, desgl.

Verwaltung der istaatseisen- Hau, desgl.

bahnen. Brandt, desgl.

v. Docmming, Muusleiial - ui'-l »i'tierbau- Janonsr h

,

desgl.

Uirektor. ftchiÜK'her Direktor II »Ivarachvit, deegl

der Wasserhauabtcilung. Tincau/er, desgl.

lT.»3»g. Wiehert, Ministenal- und Obei- Satan, *<-*

baudiieklur. Diivktord.Abt. f.d. Brosche, desgl.

masch. - teclw. A ngelegenheilen Reiße. d-*gl.

der Verwaltung der Staslscisen-

bahneu
Donisehkc, lichcimrr Baurai, .

n) Vortragende Bäte

5ir.-3nct. Iii. Thür, Wlikl. Geheimer Ober-

baurat.

Ir .Jiifl. I>r Zimmermann, doxgl.

Müller (Karl», Gehalnor Obcibaurat.

Kocb, d<*gl.

Blum.

tr.-Jng. Sarrazin, ioflgi

Th ..einer, desgl.

Hoffinaim, desgl.

Wolf! (Wilhelm}, desgl.

Saal. desgl.

Schurninnn. dc»gl.

Germclmnnu, desgl.

Koedcr, desgl.

X its. Ii mann, desgl-

Ho Ilfeld,

Deliu«,

I.auner, desgl.

Tr :Jiig, Keller illermann), desgl.

Dr ^3nj. Syniphcr. ileagl.

Gerhardt, desgl.

Soholkmann, desgl.

6) SUndigc teelinische Hills-

arbeilor.

Truhlnen, Geheimer Bäumt, Regierung»

-

und liaar.it.

Schult««(Fricdm.hi, Reuicrungs- u. Bamat.

c) Hill'sarbeitor.

Muvnicli. Bajjrrap- und llanrat.

Natorp, desgl.

Fürstenau. Jesgl. (a. aueh unter c).

Fa»'|uel, desgl.

Roloff ll'aul). desgl.

Eggomann, desgl. la. aoeh unter «).

John. Baurai, Wa
Fischer,

Hausmann.
Lob»«, Ewcnbabn- Bau- u. Betrirbsinspcktnr.

Schapor.

Kerat,

Risse,

Bindemiinn.

Rilpreeht,

Kr«». Baurat. Waseeihauinspcktor.

c) In den leehitisclu-n Bureaus der

Abteilungen l'ilr dus Bauwesen.

Fürstenau, Regierung»- und llautat. Vor-

steher de* t'f'bn. Bureau» der Ibx-h-

bauabteilutig

Held. Bau rat, ljiijbaum-|-ktur.

Bneck. desgl. desgl.

Kick ton. iAndhauinspektitr.

Brüstlrill. desgl.

Fiobelkorn, desgl.

Heirmann i Marlin) . desgl.

Saekar, desgl.

Grube, desgl.

KejrBclitx, desgl.

Kanold, desgl.

Danuneier, desgl.

Kggemann, ld-gicrungs- ond Baurat, Vor-

steher des technischen HurraiLS

der Wiiwi kuukeiluilg.

Erbkam. Baurat, WawrlauiDspektör

s. bnapp, Wanartarinspoktor.

Landsberger, ilaqrf.

Engelhard. d*«gl.

Zimmermann, desgl.

Kuhndrioh,

Roggc,

Block,

Ziegler,

Uppcrmann, desgl.

& Bd dem Königlichen Eisenbalm-Zentralamt in HerÜn und den Königlichen EisMibuhuilirektiunen.

liihes Eisenbahn -

ln Berlia.

1.

Itagenbeck,

Ii Utting.

Garb«,

Kohn,
Kohneidt,

Her rlFriedr.}, desgl.

J alink«, Regierung*- und

Krause (Otto), dr^l.

TotiBcber, Regierung« - und Baurat

Saiiia»«, desgl.

Krankel iKmit), desgl.

Hentien. desgl.

l'nger, desgl.

Loch, desgl. (anftrw i.

Diet«, Eisenhahn - lUumspekt i>r.

Meyrring. ittgL

Surr»«n,

Schumann,
Schievelbuscb,

Rothemeyer,

'» I

Toornii,

Mayer.
Volt..

I.inack,

Weber f Au«. W.),

t. Ciarnowski,
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Cornclin», 1

in KunigHbetg i. Pr.

l'outaui, Angl in RmmI
Roiitenor, iagL in Königsberg i. l*r.

Sydow, desgl. in Kattowitz.

K roh ii. desgl. in En« a. d. B.

Fabian

,

de«gl. in Kattowiu.

Fresenius, in Omkrtek.

2. HnigHrhc K1»cnbahodlrckll«n

In Altona.

Goepol, Präsident.

Caesar, Oker- u. Geheimer '.

Söh, Geheimer Bagrat

Gold heck, Regierung*- und Hituiut,

Roth ig. desgl.

Kaufmann, desgl.

Büttner (Pauli, BMjl,

Schreiber,

Lieiegang,

Oalmcrt,

Biedermanu,
Ffllaoher,

Schäfer iHoinrichi. Regierung»- n Baurat.

Schmidt (Antooiol, UndUauirapektor.

Senn, BanVahfl-Ban- u. Batriabaiaapsktor,

Aliron«. desgl.

Giert t, Eileubahn - IIa .1 Inspektor •.beurlaubt).

>. lilineki, Eisenhahn- lluiiinspekt'<r.

Hampke. Eiscnb - Bau - u. li.-triel.siuspektor.

i-oeriti. Fjsenbahii- Bauinspckt« in llnm-

t1i*»»-flntll»4e:

Ii et rieh - III H pektionetl :

Altona: Staudt, Eisenbahn- Bi

Flensburg I: Schreinert, Regierung*, und

Bäumt.

, 2: 8cbmilz(B»bluiiii, Eiscnlahn-

Bau - und Betriebsins(skt<ir.

Giückstedt: Rehdantz, Ki „e r.- u. Baurat,

Hamburg I: K p pe rs, IfiaflillHI Ihn nnil

Betri-Indaapektor tauftrw .).

r 2: Merling. Eisenbahn - Hau - u.

Betitebsinspektur.

Harbutg: Sauerwoio, Geheime) llaurat.

Husum: Simon (Johannes), K/sehkabii-

B»u- und Botr»<-I<«inii|*ktor

(auflrw.).

Kiel: Bückling. Regierung« • u. Baurai.

Ludwigslust : Falkenstein, d»*s;l.

Neumuturtor: Stahthuth, Eisenbahn -ltau-

u. Belnelwinspektor (auftrw.)

Oldesloe: Bischof! (Otto), deagl.

Wittenberge Ii Zinkeisoo. Eisenbahn-

direkter.

Wittenberge:!: K rzy zunkiewiez, Eisi^b.-

Ihiu- u. Betriebsin%|^ltor.

Altona: Wallbaum. Eiseub -

Kruger (Otto),

ti Pieper,

: Brandt (Albert). <ieh. Baurai.

Harburg: Haubitz. Regierung*- und Baurat.

Kiel: Tackmann. 1 -gl

Witleiib. ige: Kehlhardt, Eisenbahn - Bau-

inspektor.

Werk st dt ten lnspektionen:

Hv Itc K ii l

' F Hl i'ni -Bauini *M C
Neumunster: in Adler, d.-<gl.

h) Wendlor, iaa(L,

Wittenberge: a) Kell. ssen. desgl,

Ii) Hasse, desgl.

Suadicani, Ober- und Geheimer Baurat.

Falke, desgl.

Lehmann (Han»), Überbau rat.

Hustcmeycr, Geheiuiei llauiut

Gautzer, desgl.

Schwandt, desgl.

Borchart, Regierung« u Baurai.

Srbwartz (Emst), d.-sgl. (llochknufm-bl.

Soheibnel

.

Meyer iXIa\ .

Labes.

Schulz ikarl .

Schwarz (Kail

v. Zalnenskr,

Frahm,
Weh de. Eiset

«Ii sgl

desgl.

desgl.

d. -gl

desgl

dlKgl.

hn - Bau - Uli 1 Betriebs-

iuapektot lauft nr.i,

Meilin, desgl.

Kunze (Brune). Reg., n. Buoiat (nuftrw.).

Cauei inehenainlhi'hi. lV.h-.siir im derToct-

tiiK-heu llurlisckule in Herlin.

ÜM- ssd »Mrle**l-..|

M irr »InttlHit

Vocgler, Eisenbahn Km- u. Betrieb*.

iiis|wktor.

Bithaina, i -.1

Oicse, desgl.

Haage, EiM'iitahii • Hau - u. Betriebsiuspuklur

in Potudam.

Schirmer, desgt, in Berlin.

Fritsche, desgl. in Spandan.

Prang. desgl. in Oranienburg

t»r>MU*»»ntlna«:

Botricbsinspektioncn:

Berlin 1: Wamhsganp. Regierung«- und

1: Stiller. Regier.- u

„ 2: Strahl, Eeenbi

., 3: Keichard. desgl.

„ Bode,

,, 2: Umlauft, Eisenbahn -Bau- und

Ihm. l«ni»|ioltor.

,. 3: Scttgast. Regierung« - u. Baurat

„ 4: SlreckfuU, Eisenbahn -Hau. u.

Be1nebstns|iektor.

,. 5: Boettcher. Regier.- u. Haurai

„ 6: Jerau. desgl.

,, 7: Benicke, Eiseuhahii • Bau* und

Betriebst tispektur.

.. 8: Maas. Regierung«- und Baurot.

„ 9: Boedecknr. desgl.

„ 10: von den Bercken, Ceb.

Werkstätten lnspektionen:

1: at Patrunky, Regier.- u. Baurat.

b) Spielt. Eisenh -Bauinspektor.

,. 2: a) Wenig (Kart), Oeh. Bannt.

b| Wuhner. Begiar.- n. Baurat.

Grunewald- ») CiM'de», desgl.

bl Risehboth. desgl.

Potsdam: a> Schumacher, Geheimer Bäumt.

h) Seyffcitk. Fjseubalio - Biu-

inspektor.

f: a) Schlesinger, lieh. Baurat.

b> Fraenkel iSiegftT'dl. Heglel.-

u. Baiiiat.

4. Kuttlell.be

tu Breslau.

Hilft I lesen ll-l r.l-r :

Stiilting, 1 il-Thnunit.

Wngner, Uber- und (leheimer Kaurat.

Urbau. Geheimer Baurat.

Sartig. d.»gl.

Schmedes. desgl.

Matthoa, deagl.

Back«. desgl.

Hellmann iKarli, Regierung«- und Baurat.

Seyherth, desgl

Wegner (Oustail. desgl-

Outzeit (Frie-lrichl,

RietiBCh,

Herr (Johannes I.

PlUschkc.l

Hartwig (Friedrich), desgl,

Sehmedoi,Eisenb.-llainn.s|--ktoribeurUuhtt

l.ippmnnn. K'.—nhulin

Inspektor.

Schwenkort, Eisenbahn • Bau • u. Itelriebs-

Berisheff,

Simon (Otto).

Stechmann,
Dr. Winter,

Kröger (Otto),

Wolff (Williami

Pommnrehiie.

Inspektor

desgl,

desgl.

desgl.

de-gl.

desgl.

dosgl.

in Bte.lau

in Op|»>ln.

in Breslau,

in Breslau,

in llirsehberg.

in SchneilniU.

in Breslau,

n Görlitz.

Betriebsinspektionen:

, Ii Kurowski. Eisenbahn -Bau- und

lh'tr.-'l«iu»pelt<ir.

Ii Flender. R.-gi«rungs- u. Bagrat.

3: Sugg, desgl.

4 : L u n i a tach e k , Eisenhah ndirektnr.

Horn (Rainhaid l, Eisentiahn-Hau.

u. Betiielisinspekhir.

Böttrich, deagl.

Görlitz 1: Buttner (Max), deagl.

„ 2: Schmalz. Recierung». u. Baurai.

Hirschberg: Noubarth. Eisenhahn - Bau- u.

Betticl.sinsfK.ktor (»uftrw I.

: 1: Klostc rmanu.

2: SchreeterlMskari. 1

Neilie:

Brieg:

Glatz:

Buch hol zi Richard i, desgl.
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Sol.««d0 il«: Ranbe, u. IV-

Fidolak. HegieniugN- um! Baurnt

Waldenburg: Btnnec, Eisenbahn • Bau • u.

Belri*b8inä»ektüi.

Maschineniospcktionen:

Breslau 1: Grand, Fernbahn • HaiiinzpcMM*

„ 2: Mull, r (Alfred), dc«KL

v. Bichowaky, Regierung!!- u.

Liogniti: Bebiwol, Geheimer Baurat

Neiße: WolTf (Mit), Stf.- u Baurat.

W urksliitteninspcktionen;

Breslau 1: a> Uhliiianu, Eroubahndiroktor.

h! Woddigen. Eisrnh. - Bauiusp.

c) Epstein. Kegtor.- u. Baurat.

2: Albiuus. Ei&eob.-Bauitispektor

iauftrw).

3: Davidsobn, Eisenbahn - Bau -

Inspektor.

i: ai Bruck, Regier.- u. Bäumt

bt Engelhardt, Eiscnb. - Bau-

inspektur uuftrw.).

Kielte, Eisvub. - Bauitispcklor.

Janßon, Olier-

Bchlemin, Geheimer Baurat.

fioascnfcldcr, du««!.

Bumiiatiti, Regierung*- u. Bäumt
Voß, defgl.

Waec Itter, desgl.

Borndt, desgl.

Rhode, desgl.

Kubier (Robert). Eisenbahn- Bas- und Be-

ktor (auftrw.i.

Dclkeskamp,

Ludemanu,

Bau- o.

(lou.laultl.

Siercrt (Günter), Eiscnb. - Bau - u. Betncbs-

inspeklor in Jasltuw.

Bühren., deagl, in Sdclno.

Bcbecl, desgl. in Thom-Mocker.

Honkol, desgl. in Kolmar i. Po«.

lm»4ktl»atTor.4K»4r |

Betriebsinapektinncn:

Bremberg 1: llaedicke, Eisenbahn-Bau- u.

hVtrtcbainspektor.

„ 2. Male). Kegiciungs- u. Huurat.

H"hensnlin!: Dietrich, desgl.

,, 2: Knill lAlhetti. de-gl.

Kunrin: MUller (Hubert), Eisenbahn- Bau-

uud Betnetcunspcktor.

Nakel; Mahlet. Regieiungs- u. Knunit.

Posen 1 : Viereck, desgl.

SchneideniUhl 1: Stahl, Eisenbahn -Bau- u.

Bctricbainancktor.

2: Rilppell, desgl.

BoMto: Sehionski, Regiemngs- u. Batmt,

1: Meyer (Bernliardl. Eisenkahn-

llau- u. Betrifl»ins|iektcn.

Herzog ;Oll»), desgl.

Maschinen inapektiouen:

Voß k ohler. Geb. Bau rat

Sebneidemubl I: Richter (Augu*t>, Regier.-

2: Riebieke,

Thtirn: Kleitach. de*gl.

Werk statte In Ii ipsktionen:

a) Schmidt ..Mui, Eisenbahn-

Baumspekior.

I'!- Lang, Regierung- u , Haumt.

S. hnei lemühl : Wol f i (Otl il. Eisenbahn- Bau-

r.

Graudent 1: Motte narn, deagl.

», 2: Gelte, Regierangs- u. Bau rat

Kiislio: Bräuning, desgl.

Konila I: Hartwig (Karl), desgl.

„ 2: Krau» (Johann), Eiscnb. - Bau - u.

„ .1: Kellner, «tegl.

Neuatettin: Schilling (Waldemar!, Keg.-

Stolp 1: WioktnanD.Eiaenbatin-Bau-und

„ 2: Nixdorff, desgl.

Mas. iiineninsprkttonnn:

Danug: Knntxo iKarll, Reg.- u. Baurat

Dirschau: Brunner,

H. könlulirlie Eisenbahn

In l>au/.lc.

MnailoauallftMert

Pauli, Ober- und Geheimer Baurat.

Kistonmacher, Geheimer llanrat.

May, desgl.

Stimm, Regierung* - und Baurat.

Meinhardt.

I'artenscky.

(Matt.

Rhotert,

Mai. use,

v. Busekist.

Xr Jitg. Oder nebenamtlich!, Profes-or an

der Techniw hen Hochschule in

IK-nh«b«. Uli na-1 B>trl*bita>»<kti>nra

k»l «rr Mr»kllea:

Mai'.eh, Eis''iih.-!kin- un.| ßetriehsinsucktor,

Schulde l Knill l. Km. ubulin • H ui- u. Betriebs-

iuspektor in Pr. Slatgard.

Ahlmoyer, desgl. in Schwelt,

Baeh, il.^gl. in Hutow.

Haupt. desgl. in Manenwerdcr.

Ziomeck, desgl. in Münsterwald».

Betriebs. nspektioneu:

Kl.erlein, Regicrungi,- und

Baurat

Sieb, Eikenbalin-Baii- u. Ite-

trieb«in»|K>ktor.

Mnatn Ii Metzel, desgl. (auftrw.).

„ 2: Peter» (Richard!, Reg.-ii.Hautat.

Deutach -E> lau 1: Baaael, desgl.

„ ,. 2: Oppermann (Eugen),

au- und Ho-

Giauileut: Buinann.

Komtz Lüge,
Stoln; Kichnmeyer, deagl.

7. KKalillebe Kkenbahadlrtktloa

In Elberfeld.

Iloeft,

Stdndeck,

Iteichmann,

Lübbecke, KegHTiing«- und

Heeser,

Stamplvr,

Sebepp,
h >!...

Breuer,

Knechte!.

II N|ft|
Bimlel,

Prot!,

Gunter ille

devel.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Jesgl

dc~gL

l.-.-l.

Daanbaan-BH- ..i n.ni-i..- br>w, h. , n

Baals. |..kl..r. n bei 4-r Hl r. l 1I..0 .

Cuny, Bäumt, Ijodbauinsiiektor.

Köhra, Kisciihal.n-I.au- u. Bc-triet>una|iekti>r.

fJievkhoren, Kisenhahn-Buu- u. Retrieba-

nspektor in H<'(Iiiungstal.

Seh reher, dmgl. in Waldbröl.

Ilulti-rinann, desgl. in Frendenberg.

K'.-e. desgl. 111 Eslohe.

EM«, desgl. in Bagam
Saner (Theodor), desgl. in Iserlobn.

Retlbcrg, desgl. in

leifekllaasi otstiaa«

:

Betriehsinspektionen:

Altona: Schlug. Kix-ubohn - Ban- und

Betriebsitspektor.

Arnslairg: Pietig, desgl.

Koln-Deutt2:()rercmeyor, Rpgieraaga- u.

Baurat

Bibwiddorf I: Schröder (Nikolaus), Eisen-

bahn - Bau - 11 lk*tno!*uispeitor.

„ 2: Bauer, Regierung«- u. Baurat.

Elberfeld 1: Prange-, Eisenbahn -Bau- und

Beti:chsiiis|ieklor.

„ 2 Dane, Reg.- und Baurat.

Hag>-ii l; Mari, Eisenb-Bau- un-l Be-

triebsinsprktor (auftrw ).

„ 2: Prelle, Eisenbahn- Bau- und

Bell eh. inspekb ir.

„ 3: Berthr.ld. Geheimer Baurat

Lennep: Willigerod, Ei-onbahn - Bau-

und ISi-triebsinspektor.

0I| Sariazin (Karl;, deagl.

Siegen: Henfer, Regieruug«- u. Baurat.

Maachineninspektioneu:

Altena: Diedricb (Maain.ilian), Eiaen-

Dllsaeldurf: Her^erhoff, Reg.- u. Baurat.

Elberfeld: Schmidt (Ench), desgl.

Hagen: Poat, desgl.

Siegen: Moillel, Eisenb.-Bauinapektor.

Werkstätteninspektiannn:

Arnslsng: Ritor, Hegierangs- g. Baurat.

Staehler,
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i: ») Bin hm, Kiienb. - Bauuiapektor.

b) Schwarzer, desgl.

0) Rosenfeldt (Gustav!, ilosgl.

Grauhan. Regieraogs - und

Worren, üb*r-

Rücker, Geheimer Unurat.

Siegel, desgl.

Uhlenhuth (Wilhelm), dr»gl.

Hecke,

Maßmann, Regierung*

llacsoler,

Meyl,
Sannow, Regierung«- and

Kruger I Eduard i, desgl.

Hahnzog, PmoK-B»- u.

lauftnr.k,

f Umtiktm - »au- un.l H.;riri~- W«. t .. u!i*1.ii -

ff«aSn»|>r4l«r(B brl der airellloai

Meyer (Hermann), Eisenbahn* Han- u. Be-

tncbsinapektor (beurlaubt).

Füchael, I

Urabandt, Eisenbahn - liiw - und lb>tri*r*-

in»f>cktor in Sonneberg.

Bergmann (Franzi, desgl. in Mihla.

Thiele iKurt), desgl. in Eiaenach.

Meineok«, desgL io Oer».

SuB, desgl. in Ittenberg.

Franoke iHermaniit, ucstl. in Sonnebcrg.

Urbach, dcsgi in Muhlhau-<-u

(Thüringen).

I.icbctrau, desgl. in Jena.

Hetriebsinapcktinnen:

Arnstadt: Freye. H--ciernng». und Unurat.

: Essen, Kise-ibabndircktor.

1: Kurabler.

Ii Middendorf (Theodor), Hegior.-

(icra: Ruudotf. Hau- u. H«.

Gotha: Wittich, Eisenbahndirektor.

Jena: Hütt ig, desgl.

Kuburg: Wollner, K:senb.ihn Km- und

n: Sarrazin (Heimatiul. desgl

John,
Schwcmnnn,
Lehmann (Fnedriobj, Regier..

Maschineninspektionen:

Erfurt: lllner, Regicrungs- u. Haurat.

Jena: Brcttmaun, Eiseukiabnüreklor.

Meiningeo: Weule. Regier.- u. Uaurat.

WeiBeofel«: Humbert, Eisen

inapcktor.

WerkstattBninspektionen:

Erfurt: El bei, Regierung», und Uaurat.

Gotha: Sobwahn,
Jena: Jung, Eiacnbahn-

MeitungMi: Brede.

». Klala-Ucbe KtsenbahiidlrektJon

ia tWn n. d. Bahr.

MiafcalflM

Meißner, Ohofbaorat

Kuhler (Oskar). Otar-

8 igle. Otieibourat.

Schmedding, (i.»heimer HauraL

Helberg, Regierung«- luid Baurat.

Marliny, Ei-- ubahudirektor.

Seil r idot |A1 "' ti. Hi . .iru-ij.. und Bsui »t.

Hrnuetin,

Kahler,

Ehrieh,

Puach,
Stromerer.

Klüaohe,

Barth. Oioßh. besä. Regierung»- u. I

Sehnock, Regierung*- u, Ikmrnt (nuftrw.).

B.ul». r-l.iiir.n toi 4er ninklUa:

Hut er, lauidhnnin*pekn>r.

Fredcrking, Eisenbahn -Bau- u. BetrieU-

wspektor.

Stanislaus, desgl.

Metzger (Julia«), desgl.

Keinicke(Waltei). Eisenb.- Bau- u.Betrinbs-

inn|iektor io l)-:irtmund.

Wilke, de*gl. in Bjchum

Behren« (Kranit, desgl. In Duisburg.

Bunnemann. Eisenbahn - Bauinspektor in

Dortmund.

Hausen. Eigenh . Hau u. Bctficbsin>pektor

in Duisburg.

Zipler de*!, in Rocklingbaiiaen.

li..r.k(l.a.i«.<I»a-!

Betrichsinspiktionen:

Bochum: (iutjahr, Eisenbahn Bau- u.

IVirtimind 1: Zander, desgl. (anftrw.).

2: Kuhlninnn, Geheimer lUurat

3: Rosenherg, Reg. - und Baurat.

Duisburg 1: Rosenfcld i Martin), Euenb.-

Bau- u. Belneb«ins|.ektor.

„ L': Linou-, desgl. (auftrw).

E-wn 1: II vi iie mann i Fritz), Eisenbahn*

Hau- u iMnebsitispektor.

,. 2: Jacob (Emil). desgl.

„ ?.: Sommerfeld!, Regier- u Uaurat.

„ 4: Kloke, Eisetibuhn-Ivan- und Bis

1nok»-ikspektor.

Hann«: Klotzschar, daigL

l: k inj a-jsen J J n £. de'gl

Weael : v. M i 1 e ir s k i . Hegi'-rangs- u. lUurat.

Mnschineiiitispektionen:

Durtmund: Otbegiaven, Geheim«* I

Dasburg 1 : Botghaus,

„ 2: de Haas,
|

E««en 1: Wimmer, I

,. 2: Tronn, Regierungs-

Workatatteninapektionen:

1: n) l.i-iu, Eisenb.-Bauiuanckror.

bi Skutsch, desgl.

2: Gadow, I

Boy.

Speldorf: Lemmers - Danforth, <leS l.

i: 1) Kuhn«,

2) Barnian,

3) Hellmann(lAidmgi.

10. Ktlnlrliehe Ktwnbiihadlrektion

ta Frankfurt u. Main.

IHrekl)«*4inUatie4fr i

ClaiiMiitier, Ober- nnd Gebeimer Bnurat.

I.ohmej'er, GiAeimer lUurat.

Wiegaud. Kecierungs. und Baurat.

Ruegetiberg, jangl

Goibel. Grolib hess. Itegivmn!.'«- u Baurat.

Wegner (Armin), Regierung»- und Itaurnt

(Hochbaufach).

Schwanebeck. RtfgK'ruugs- und Itaural.

Strasburg, desgl.

Harzen, dc»gl.

Wolpert, Großh. hcwii^cher Regieruugs- u.

Uaurat (beurlaubt).

Schwan (Hans), Regierung«- und H.mrat.

Lery. desgl. (auftrw.l.

LUpke. Eisenbahn -Bau- u. Retri*b>iii«peltor

lauftnr.).

( U. nhahn - Hau un.l artri<<Mla«pekl«rea

brl in PlrelUaa:

Zimmermann iKicbard l, kivnbahn • Hau -

und Helri-b.inspektur.

Gragea, desgl. ite'urlaubt).

Kf fenherjer, desgl.

Ackermann, desgl. (beurlaubt).

Voigt, desgl.

I.ieaer, desgl.

?r-i3ng. Wallnth, GniBh. hess. Eisenhahn-

Hau* n. BelriebsinAjiektor.

Marutiky. Eim-uIi. - Bau- u B*lrieb»inspflkt.

in Bebra.

Wilde, desgl. in Wetzlar.

Gühnor, desgl. in Dillenbuig.

Kuester. desgl. in Mun'.abaur.

Betriebsinspektionen:

Betudorf: Grimm. R.pemngv u. Uaurat

Frankfurt a. M. 1: Nebelung. Ei«-nbuiin •

Bau- u. Betnetisinspektor.

2: Pustau,

. 3: Perkuhn,

Fulda 1: Henning.

., 2: Manskdpf,
1: Zimmermann ;Emst\ (irotth.

„ 2: Ruth (Ludvngl, Großh.

I.aape,

Uersfeld: Stuhl,

Umburg: Gelbcke,

Neuarict 2: Banaen. tleh. Bunrat.

Wetxlar: Pr. v. Kitgen

u. Baurat.

Masch ine nin*pektioueu:

Fraukfurta.M. Grube, Ifc-gierungs-u. Uaurat.

Fulda: Ualdamus, desgl.

Gießen; Schmidti Fnodtichi, Eisenbahn -

Hauinsi-iktnr.

Hanau: Thema-, desgl.

Uafeart: Boekholt, desgl.

Vwltatätteniiiapektionen:

Batnlorf: Bartin, EisenMm-Hiiiinsp-ktor.

a.M : a) Althiis.r, desgl.

h) Harr, de-gl.
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direkt«.

laml.uig: Lamm. Eisenbahn -Bauinspektor.

Binchnf (Paul), Ober- u.

Klopacu.

Keck, Geheimer Bauiat.

Seliger, d.-sgi.

stahl (Philipp). OrithirmHeli

Geheimer Buurat.

Fahrenhorst, R.gi-rung*- und Bäumt.

iaajj.

acaat

desgl.

d»gl.

drsgl

Stru. .

Oracgur,

Schee nein an Ii.

v. Borries.

I.eipiigcr.

»««er,

r.l»ahaha-Bau- und Bf irirV*- tri«. lA.t • l.it i.

.

K«.l.>.p, ll.ir.» kf I 4r>r Hr .llnn:

Rggei s
( AriK>Id;i. Ki*. "ilmrin- Kau- u. Hctncr.^-

inapektur 10 FiuMerwalde.

ficht.. der iLuduigi, I- -.1

Krause (Emil). Et-oiirxiliu- Bauinspektor in
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12. Ke.irllrhe KWBbahndlrrkll.B

la Hauno.i-r.

MnMNMIdlBMBri

Brandt (Hermann), Uber- und tieb. Bauiat

Zaehariae, Ohärbaurat.

Srhacfer |l.'lirwtinn|. Geheimer Baun«

Alken,

Rebentisch,

Hiudcmann. deegl

Peters (Emil),

Fink,

Knyner, Regierung», und Haurat

Simon liierst. des.).

Outbior, d.-ul

Denfwl. .1.-::!

MaclUor, daBjt,

Ritter i Kmi!), desgl.
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Lanhausen: b| Krdbrink,

Bauiat.

0) Baum.
d> Kngelbrriolit,

Stendal: Alexander.

Ritter iKraMi. Kwnlaliu-Bau. und It.

-

QTjeaaawaaatat in Kuttbas.

Schneider (Fiiti), dengl. in I-cipiig.

Weigelt, d.^gl. in Ilm crwn-nla.

HoiurichtAiired).d..»gl. in Leiprig.

Hoffinunii «Otto», desgl. in Leiprig.

Riedel, desgl. in Leipzig.

Foellner, de»g|. in l>ri|ixi|r-

Tenklenburg (Kurt,, degl. >n IMitawu.

Betriebst ntpok turnen:

Ponau 1: Hütt, Regierung«- ti. lUnraL

„ 2: Henne (Rob.), Geheimer Baurai.

Fiimlerwalile : Facha (Wilhelm). Kegieruugs

-

und Baurat.

Halle Ii Landaharg, dcsgl-

.. 2: Orcve, Ei.scrihahu-Bau- undBe-

triclrsiuspektiir,

Hoyersueida: Sittard. tagt,

KnttUwl: Krnlow, Ei*nnh»hn.lirekti>T.

„ 2: Krause (Frwdnek). Eisenbahn-

Bau - und Betriebainapcktur.

,. 3: Berns «Juliun, Reg.- u. Batirat

Ix.i|.zijiv 1: Krneher, di'Ngl.

„ 2: Tlilmann, Eisenbahn - Hau - und

Bctriel.sinspektor.

Luckenwalde: Rieben nah in, dc!sgl.

LiihUui: liiinther (OMa), Reg.- u. Baurat.

Tnrgau: Kohm.r, Eisenbahn -Bau- und

B"tnehi«inx|*.ktor.

Wittenberg: Fulda, desgl.

Maschine ni n spett lonuu:

Hall«: Rumpf, Eiaeobihndirektuf.

Kuttl.us: Ti'Know, Eiscnltahn- Rtuinspcktor.

Leipzig: Fretzdorff, desgl.

Torgnu: Wolfen. Regierung*- und Baurat

Wittenberg: Küllncr, Eiseub - Bauins|iektor.

Wo rkstatteniiispekttuuen:

Halle: ai Werthmann, Heg.- und Baurat.

b) Berthuld (Otto), desgl.

: ai Laak«,

b) Schaler (Wilh.), Ei*-iil.alm •

> l.r-Mb«^n - Su- »na IMr.rfc«- brjw. I i-en

Haula.prkK.n-a kel 4«r lrlrrklUa:

Kaallar, Buurat ( Ho. M*ufacb i.

St«|.hani. Eis.'ol. - Bau- u.Bcliieb

Bri.gl.b, de«gt.

Frne.e. ib-^l

Mi, haehx (tieuig). dengl.

Kuitb. de.gl.

Pieper, dc*l.

Schäfer (llrinrirh Wilhelm). d«gl.

O rabe, EisenUlm - Bauin>|» ktor

Wytiynaki, Eiaetdahn - Bau - u. B>tri.-I«-

Dr. Schmili, Eiseniuihn-Bnu- B. Batritba-

inapnktur in Zeven.

Alba. h. d.-^gl. in Hannuver.

Staat, laafl in Hannuver.

Botriebninapektinnea:

Birnfeld: Hufmatin. Eiv.-ubarm • Hau- und

Betri'bHini.iK'kter.

Breiwin 1: Bt>ri«hoff, dasgl. (aultrw.l

2: tirolljohann.

Sinien. halaki.

Wendt (Albertl. Eisenbahn-

llWIHf Ii Mioten. desgL

2: Schleuniger, desgl.

3: Fuhrbergi Konradi. Ifc*- und

lUurat.

nUdeubcim: Krume, de>gl.

Liinebuig: Fixier, Eisetibahn - Bau - und

ltetrieWin8|*klor

llirsrlfn: Winde, K.-gwrung*. u. lUurat

Salaaredel: Scbiefler. Eisenbahn- Kau- und

Betriebsins|ieltür.

Fahl, desgl. (aaftrw.i.

Steoil«! I: Bonkhaa», Keg.- o. Banrat,

Vellen: Heinemann iKaril, Einenbahn-

Bau- u. Betriebeinslicktor.

yasehineninnpektionoa:

Bremen 1: Ritte. EisenKilin-Bauinspektor.

Hameln: Schmidt (Hügel, Reg - u. Kaurat.

Haurnivet: Modrxe. Ei»enl.ilin-Bftuins|H.ktor.

Mindfir Kerbten, Regierung»- u. Bauiat.

Stendal: '.Ii mm. desgl.

Werkstitteniiis|iektioiieu.

Bteineu: Heg.., tieheimei Bauiat

u»en: a) tlronawaldt, RegieruBgs-

13. KlBlrllebe Els»«bahndlrektl»a

In Kännel.

BlrrltlmailurlMer:

Kr. iner, < )beHciurat.

Ii . . id ,
Ii'. M. I Uli II ll

Jacobi, I' -.

'

Qoua, desgl.

Kiescen. d.-'gl.

Kloed, Rejjfiungn- und Baurut

S.-hiridtal. desgl.

Stand lArnoldi, dcag).

Lehmann |0tt..i. itesgl.

Eslk.IUr.ki.

Kraull (Alfred),

l'etri. I J

FUfabaka- Baa- aa4 Helrt«a«laspr%t«fv« aeiw.

IbaaaiaaUaani wi J«r MnaUoai

Hechte). Ei*enb-liau.u.lMrw.Uin»pok1or.

Seht ader i Adolf). d.-sgl.

Schurboff.

Tr. ?nj|. Bult m eyar, ]

Koc-i, iiieinmh). Baaaa.-Baa-

Brandai,

Winkelmann,
tnebsiusjieAtor.

Vtlllkl, Eisenldihn-Bau • und Betrielui.

n -l» '.l <r tu Wildungen.

X eubert iFntr. . desgl. in Krankeiiberg.

Papineyer. desgl. in Bleieherode.

Schlott. d.-*gl. in Berleburg,

Betriebs in «puktionen:

En. Jiw»*ge: Schneider i Walterl. Regier.

-

und Itaurut-

riuttingeu 1: Lohr t Albertl. liehrim. Bäumt.

., 2: LuBd(Emil). Eiwiibabnürekbir.

Kas»,.) 1: Schmidt (Rud..|fl. Oeh. Banrat

^ 2: Beckmann, desgl

„ 3: Schul«» i Rudolf). Regier.- und

Bäumt
Marburg: Hnrggreve, desgl.

Nur:lbau»cu 1: liieinanu.

^ 2: Brill. Regier.- u.

rab-rU.ro 1: Jacob« (Frani),

2: Mullhaupt, f>h.

Peters iFnednchi. d«gl.

Waltanj I: tiullinann. Eis-ubaJin-Kau- u.

Ih.triebeiiispektor.

„ 2: Meilly. Regierung»- u. 1

Maschine ii lnspektionen:

Golliugeu: Tanneberger, Heg.- u. Baurat.

Kassel 1: v. Sturmfeder. Ki-tnbahn-lUu-

iria|iektor.

2: van Heys, deagl.

Kordbauiien: l'uijuur, EiseiihahDdircktor.

Kantiky, Regier - u. I
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Werkstatteninspcktionen:

Göttmgen: llcrrmann (Max), Hegi-rungs •

u. (Saunt.

Kusel: »> Maeroker, ü.lieimer Baurat.

Ii) Klei menhagvn, Eisenbahn-

Ikvuins|>ektor.

Paderborn: a) Becker. Regierung»- und

Bauat
b) Muller (Friedrich), Eiscnb.-

nntom*lnf

II. KSnlgllehe Klseiibahmllrektlou

la Kartawltt.

Dorner, Präsident.

8imun (Hcrmanni, Ober- u Geb. Baurut

SUUblB,

desgl.

desgl.

desgl.

Baelimann,

Werren (Maxi.

Storck,

Merten»,

Kullmann.
Patte,

llorstmann iKnrll, desgl.

Schwertner, F-iwnliahndircktur.

Burgund. R.L-giiiruii£a- u. llaurar.

Linke, dcsgl uuftrw.i.

Stockfisch, desgl. ianfti~u,|.

Elt*aa«aa-BM- aad B»trlffcsls»|t«ll«*ra bem.
EUea>«a»-llaill»»peH«rr» M il-r BlrrtOaal

Frauken. Eisenbahn -Bau- und Betrieba-

inspektor.

Kiese, Uuull:aiiii»|.-k1<ir.

Qa.lla,

Graabert, Laaeuaaha Bau- und H-ineb*.

iospoktor 10 Hybuik.

Moyar lOiistavI, dcsgl. in BajBblf,

Betriebsinspcktiuncn:

0/S. 1: Petiel, rj-mlsihti-Baii- u,

BctnebsiuspukUir.

2: Zobruwski, aaagL

1: Höckel, desgl.

2: Ameke, desgl.

3: Putaal, d~gL
:1. OByara»»aa(Ottol,iltagl (mH ),

2. Katkowski. B-eubalm - Bau

-

u, BairiaaaaaapaUar.

Kreuzburg: Wallwitz, dcsgl.

Ii desgl.

Busse, Jesgl

il 'Sgl

Oppeln I

. 2:

Katibor I: llenke».

, 2: Seyffert, desgl.

Tarnowitz: Jaspers, Kcgionings- u. Itaurat.

Maschinen lnspektionen:

Beuth.nO/S.: Wypyr». zyk, Ewenb-Itau-

baoaklar.

KattowiU: Flume, desgl.

Kreuaburg: Berns (Ausübt;', lie^iei ungs- u.

Baurat.

Rabbor: Schwei mer, Eisen h. - liauinspektor.

WorkBtatt»nin»pL.klioncu:

Ii atZiehl,

b) Kave.

2: Te.ch,

Geitel,

15. KBalrUehe Kl«-nl.»hi

In Köln.

Esser, Ober, und Geheimer BauraL

Nöhrc. Oberbaurat

Ererken. desgl.

Wessel, Geheimer Baurat

Schmiti (OusUr). desgl.

Bargt*, di-vi.

Mover (Ignatz). Regierung»- und

Wolf (Haan.),

Gebor.

Woinnnldt.

Leonhard.

Hocfer,

Beermann.
Falek.

Baraendorff,

Klutmann.
Vater.

desgl.

Hildebraud (Halariob), Baurat ( beurlaubt).

Mcllegang, Duorat illoebbaufach).

Biecker, d.-^l.

Wi i ] i r . r . Ii i 1 I . .1 : ii -
1 :

!
. l:

|
• 1.

1

(l:otliUubU.

Mcyei (KM), EimmiUIhi- Bau- u. Belriebs-

Kebimpfr,

Weber (WIMM),
Baumgat len.

Seiffert,

d<-stl.

desgl.

iL
.1.

Galeuski, Kiscnb.. Bauinspcktnr | beurlaubt).

Liodi-ii, Kiwnhahii-Bau- u.Betrielisinspckbjr

in Neull.

Plagge, Großh. heas. Eiscnhahu-Itau- und

BctrielminsrHiktor in Koblnni

Kümmel. Kuunliahn - Bau - u

Inspektor in

Struve, desgl. in

Rustenbeck. d~gL in af flhilajt

Jochem, desgl. in Ni-uwwvl.

Kirberg, desgl. in

Sordhauacn, desgl, in

Itctrielisinspektioneu

1: Murgenstern

Jülich:

Kleve:

Capelle, Regia*.- und Itaurat.

lliillmann i Wilhelm), dcsgl.

Bleifl. Eisenbahn-Bau- und

Lem.ke (Kiebardl, desgl.

Waguer(Wilhelm),

Köln 1: Lütke,

„ 2: Ii nth man ii. Regier - u.

Ki.ln.Heul* 1. Bund.

u He-

il- und

Krefeld 1: Luise,

„ 8: Lepere, deagl.

Neuwied 1. Sehugt. Regier.- und BnuroL

Mns('liiiieuius|iektionen:

Aarlien: Keller, Geheimer

Köln: Boelling.

Kulu-Deutx: Bmsius,
Krefeld: K.iiner, K^ier.- und

Wer kstät tnntnspekt innen:

Peutiorfeld: Schiffers, Geheimer

Köln (Nippesi: a; Mayr. Regier.- u. Baurat.

b) Christ KiscnUhn - Bau-

iiisiiekter.

c) de Xcuf. desgl.

Oppum: ai llcmlntiky, d<<sgl.

b) F.ug.-Ike, dpajj,

I«. KSnlKÜrne EUeabshadirrktlen

In KSnlftsber« I. Pr.

Kimrott. Präsident.

l>lr«kUaaa>llirll>st*r:

Bin nck (Christian), Orivr- u. Geh. im. r Haunu.

Sr luilor, Geheimer liaurat.

Lehmann il'aul), desgl.

Komorek. Regieraogs- und Bauiai.

S. hayer, Eisenlmlindirektor.

S.diaeffer (Bernhard», Kcgiur. • u. Biunit-

Micbaelis (Adalb»rl|. desgl.

Wendonburg. desgl.

Grolio (Karli. desgl.

Hammer, dflagl

Ktausgrill. Eisenl*bn-Bnu- u. Beineb»-

inapektor (aultTW.),

Rfavahaka - Bm • aarf B,frlrt.»l n.F-llnr-n Wl«.
Basla^ttnrra ni 4er BlrrtUtai

Thiele (Martin;. Fxwnl>i\liii-Bau- und Be-

tnel'sin»|»'ktor.

Diedrieh, Eiscohahn - Baiiinspektor.

Hielt. KisenUhn-BB»"

liollatid. ITiWHbaliii Um und

iris|.-l;tor in liastenburjc.

Ileuske, desgl. in Guldap.

Wolfliag. ii . d.'-gl. lu M.^iggiabowa.

Bon, dvsgl. in Molirangen.

Verbibr, il.isgl. in Bis. li-nfsburg.

Ililleke, desgl. in .

Betriobsinspektionen:

1: MeyeriAugostWilholmi.Keg-

I: Larezzari.

Si Sandel, disgl anftrw i.

: Fischer iJoh.l, desgl. (auftrw i.

. Antos, Abt -

1

(auftrw i.

Heileberg: Knisar, pBaukabB-BBB- und

Betll'-Iisiuspeklor.

Inatetburg 1: Capeller. Regier.- u. Baurat.

., 2: ilahnrieder, desgl.

I; Diwabl, ElunbabB-Biat. u.

Betriebsiiiipektor.

2: Welll (Pbilippl, Rrgior.- and

liaurat

Ii Ueidenstelien, Eisenbahn • Bau- u.

Betrie Iisinspektor,

Ljrck: Kuhn, desgl.

Osterode: Poppe, desgl.

Bastenburg: Hulsiiar, dcsgL

Tilsit 1: Klcybiicker, Eisunbahndirekter.

„ 2: Pröbsting, Eisenbahn -Bau- und

Belriidtsinspektor.

Maschineninapektinnen:

I! Hnsenwinkol. Keg.- u.

Sohroyer.Eiseiib.-
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Königsberg: Kette, Regierung« • u. Kaur.it.

Lyck: S|>ohr, Eu*nb..BauiDs|.ektur 'auftrat.).

Werkstattcninspektionen:

Schmitt (Wilhelm). I

OMWOde: lienu. Regierung»- u.

Pumulb: Blindow. Ei^nb - Bauinspeklor.

17. Klnlrllcae ElscnbahudlreLtton

In Hasdcburi.'.

IMrtklt»*iiilt|llr4rr:

Farwick, Ober- und Geheimer luiurat.

Krün n. desgl.

Richard (Rudolf), liAmmn Baarst.

Schweiler, desgl.

Meyer (Alfred), desgl.

Bergeinann, Regierunux - und DoMat
Roth (Rudolf), deagl.

Michaeli» (Taut), uVsgl.

Bulle, desgl.

I.ooffel, desgl. (iiuftnr.).

Dotrner,

Niomann, Ki-"iihahn-Bau- uud Betriobs-

iaspcktor in Magdeburg.

Senfflebeo. desgl. in Magdeburg.

Betri-bainapektionon:

ll: Egger b. Regierung«,- und

Baurat.

2: Schurre, desgl.

Beltig: (Ullrich, Eisenbahn - Bau - u.

Betnebswispektor.

Brandenburg: llryor (Emil), R'g-u. Ilannu.

Brauusubweig 1: Kenkner. di-sgl-

„ 2: Solle, desgl.

Goslar M ullor iJ.ihaiiiics), desgl.

Halbcrstadt 1 : BuCniaiin (Kianil, d.sgl.

2: Elton. desgl.

Magdeburg 1; Vater, Eisenbahn • Bau - und

lU-tncli«inspuktor.

,, 2: I.und (Cumvliu»), deagl.

3. Wiu (vi (Frniul. Regier.- u.

Bäumt.

„ 4: l.eh man ti I lluco), Eiscubahn-

Bau- und Betriebsiimpektor.

5: Schnitte iEmsti, Regier.- u.

Baurat.

2: ril»lfjU>lltl Eiscnbahudirektor.

Masch i ueBiuspuktioaen

Brauiiscbu'cig: Kelbc tiehrinier Baurat.

Halberstadt: L"Un«r«, Eisenbahn - Kau-

ins|tektor.

Magdeburg 1: Meyer (August), Kis.-iibahn-

direktor.

,. 2: Ochmielicn, Eisenbahn-Baii-

Werkstattcuinspoktionen:

Fritt, Regierutigs- u. Bautat.

Ilnsscnmiiller, Eisonbahn-

ai S.bocr. Ki—nhahii-

IS. konlirl. preuMsehe and (JroUbrm«!.

h. --i- Ii.' Elsenbahadircktloa in Maina.

D(rrlll««ml1Bllearf

!

Schneider, Ohcr-liarir.it.

Si holierth, GroHhertoglicli hctüMlrT Ge-

hoimcr Bauiat.

WeiP (Friedrich), dnsgl.

Liepe, Geheimer Baurat.

Buscher, Regierung»- und Bailial

Holtmann.
llarttiianu illiehajd). desgl.

Kre*»in, desgl

.Matibaoi, desgl.

HMhnUHMa- uns »rtrl»I.J«.i-k(.r»> h«w.
i l-l irr Blr.Ulimr

Cornelius, ljiualiauin»|fktor.

Merkel. Eiscnb. - Bau - u. Betrielisinspcltor

in Bensbcitn.

Schmidt (l'atilt. desgl. in Main*.

Kayaei (Wilhelm), Grnllb.rzoid. he«. Et-n-

hahn-Bauin*iielt.>r in Dainntadt.

Betric iisinBpuktii.ncn:

Bingen: Hummel. tlp.Dherxogl. Iieaa.

Eisenbahn -Bau- u. Betrieb».

inapektor.

DttwMadtl: Schilling (Josefl, desgl.

2: Rolliatnel. de>irl-

3: Frey, Gmiih. hessischer Kw-n-

Betricbainspoktionen:

Bremen 3: Bergmann lOskari.

Burg.temfurt: Walthcr tlVili. Regierung» -

und Baurat.

Rudow, ktak- Bau- u. Be-

KteOM : BU«a«n iilugo). desgl.

Mut:-i-r I: K..hr. K-gn-rungs - u.

2: Friedrichiu-D.E

3: Jahn, Regierung»- u Buurat.

Osnabrück 1: Ctygan. Ewnlnlin- Hau- u.

R.triebst Dsjicktnr.

2: Gooth, desgl.

3: Gnieniewict, Keg - iL Baurai.

Maacuiueninspcktiiincn:

lirene-n 2: ll.fn.gh.tf, Eisenbahn - Baii-

uispclLnr.

Munster I: K uut/e (Willi), Geheimer Baurat.

2: W. »-mg. Eisenb. Bauin«j>eitor.

Werk st at t cn ins |>ek tiOBan:

Liugcn: Uuiiiniell, (ichennei Haurat.

Osnabrück: Ihlow. BMfc - Bauiti5|*ltor.

20. Koalrllrhc Mseubnhndirrktlon

Iii 1'lMTB.

PlrikllaaMallirlMFri

Klimherg, Regier.- u. Baun«.

Horn (Fllta), OnM. hi ss. Eiseu-

»«hu-Biiu- u. Betrvol«ins|,ekt.

Scheffcr. Eiscnlalin-Ilau-

iiud li.-tnc)«inspektor.

Wiesliad^n: Fliegel*kain|i , RogierungB- u.

Baurat.

Wurm« I: .Simon llleinrieh), Grtil.herz..gl.

Iitvsisi her Kegicninp:> u. Baurat.

„ 2: Jordan (Jakob). Orotth. lies».

Eisctib.-Bau- u. i;etriel>s:ii»voktor.

Masch iiiiMiins|iekt innen:

DannstvJt: Stieler, Gri)lihei«.yl. hi-.si-.^ier

Regierungs- n. Baurat.

Mainz Jordan, desgl.

WMMM3 Daunert, RiTtier.- u. Ilaur.it.

Wer ks tä tt en ins pekt innen:

Damatadt: 1) Cramer. (Irollh. Iicüs. Eiwn-

balia-Bauiaspckiur.

. 2i Priester, desgl.

Maitn: Hem-r. GroBh. hess. EisenUilin-

direktor.

1». KVniclh-ar Eisenbahndlrektlou

In MUastrr I. Westfalen.

Il-manget, OMr* u r.d Geheimer 1

Treibich, OrMaMr Baurat.

Traeder. K.-gicruugs • und Baurat.

Ei kardt, deV l

Blunrt (Friedrich', •1. -rl

Schaefer (Joh.l. desgl.

11 a Ii n e in a nn. <aajL

Teichgraehi-i. desgl.

• a«rlrk.l»aeVl

•sl «rr »Inkll««:

Weise. He^wnings- und lUurat.

Busacker, Eisenbahn - Bau- und

iN-peltor.

Schue|.]ciiherg. desgL

Niemeier, desgl.

b) Queitsch,

: Oppermann (Hermannl,

Richard. hlaÜMt

S u h e 1 1 e n 1 e 1 1 , Ober - und Geheiinor Baut at

.

Veraer, Geheimer

Tom Hove, Regit.™ngs- und Baurat.

Byrllen, desgl.

Gerlacb, desgl.

Stein mann. d«'«gl.

Ortmanns, desgl.

Heller. gl.

Bievcrt iRcrnh I. Eisenbahn • Buu - u. Be-

triehsins|iektor in Birnbaum.

Woltuiann. dcsg't. in Neusalt a. d.O.

Rewald, desgl. in Meaeriti.

BetriebsinspektioBen:

Frank (uit a. d.O. I: Jacobi lOustav), Eisen-

bahn-Bau- ursl IMrielisinspfklor.

,. 2: Gen«, Reg,, u. Baurat.

1: Ueriog (Georg), EisenUlm -Bau

-

und B-jtiictoinspektor.

, tt Schiirmann, Reg.- u. Baurat.

Ouericke, Eisenbahn -Bau- u.

Iretoachin: Roth (Anten). desgl.

Uasal: Zoehe, deagl.

MlllllÜ Ii von der Ohe, desgl.

2: Kuhtike(ATntild). Eisenb-Bau-

Ostrowo: Kloltbacb, desgl. (auftrw.).

Posen 2: Plate. Regier.- und

., 3: Springer,
i

Wollstein: Sommer, desgl.
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Masch ineuinspektionen:

Francke, Reg.- und Ilaurat-

UmLP.: FMchra, iaajL

Ostrowo: Wiednmann, Eisenb -Bauiuspekl.

Walter (r miizi.

Werkutttttnni nspoktioueii:

Frankfurt a. d.O. : ai II ( 1 « 1>M Ii i r. Regierung»-

ünd Bäumt,

bi Henkert. Ki.<-nl.ahn-Ruq-

Inspektor.

Uubesi: Vugel, desgl.

Poaeo: Bredemoyor, K*-|t-- u.

21. Kiialcli. I.r Klsenbahndirektlon

Ia St. Joluuin-Siuirbrtiekcn.

Sobweriug. ftUm,

FranktmMJ, Ofearkasrat

Kirchhof! (Karl), Geheimer Ilaurat.

Feyeiaboi.lt. desgl

Friederichs. Regierung* - und IUur.it.

Kiel. d..-:.

Schmidt iW.lh.-lml. desgl.

BftflhM (Alfred),

0«StCD,

Schacht,

Knoblauch,

(auftrw).

, bei der

Dorpm iiiler, r^b-BauulletrieMiispekt,

| beurlaubt).

Martin, Eisenb. - Bau - u. Bctriebsin»iHjkt»r.

Lehmann (Pauli,

Lemuke (Karl», Eisenbahn -Ibm-u. Betriebs.

in«|*'ktur tu Boppard.

KHota, desgl. in Daun.

I.uewct. dc*g|, in Oamwllm.
Hehle, Gruß, hevs. Eisenbahn - Bau • und Re-

tritMaapaktar in Wiitiich.

Waidl, Eisenbahn - Bau - und Bctriel«.

inspckk.r in N.u-ibuig.

Lichtenfels, ta|L in Tiior

Betrlobsiiispoktinnen:

May.>ii: Sommorkorn. Kcgiornngs- und

Ilaurat.

Saarbrücken 1: Knoblauch (Fricdr), Fjseu-

bahu-Iiau- uud BtMaba*
in*|<ektor.

. 2: Ilanro, Regier- u. Ilaurat.

,. 'S: llildebraod (IVlcr), Eiseo-

bahti-Bau- u. Beiiiebsnispclior (auftrw ).

Simmein: Prior. Regierung», und lUuiat.

St. Wendel: Müller (Gerkarl), Ewiiluihn-

Rnu* und ßt"tri<d*ititi|irkiijr.

Trier 1: Wem (Wilhelm), desgl.

„ 2: Metiger, desgl

3: Schunck. Gebeimer baurut.

Masehincninspektionea:

fcartrlttia; Kaatwardk, Eisen Wai.|ka>
in»pektor.

SL Wendel, llecek, d.sgl

Trier: llvrti, Geheimer Baurat.

Werkstätten lnspektionen:

Kalthaus: t) MulloriKarl), Reg. - Q. baurat.

h) lliekmann, Risonhnhndirektor.

Saarbrücken: a) llalfuiann, Eiscnn. - Bau-

k) B Ii«*«,

Burhu.li: Schumacher, Kuenb..

In Stettin.

Bathmann. Ober- und Oheimer
Blumeiilbal, Oelieimer B»urat.

Seidl, desgl.

Merten, d- -J.

Gilles. Regierung*- und Räumt
II at lerne r, Eisenhuhn.lirektor,

I'etcra lUcorgl. Hegmi-ung*. und

Lauer,

Hansen,
Merkel lllermanni. desgl

Ei—:'iibalia-

- u. R.-trvbsiiispektor.

Meier (EmU), Osenbalui. Bau- «. Betrieb*.

Inspektor in Stargnrd L P.

J

Slevogt, descl. in S»inemiinde.

Hallaaalabaa, iaacL in Plathe.

Meyer (Friedrich), desgl. in l'renilau.

Bctriobsinspoktinnen:

DnHkB|l naßmann. Eisenbahn Hau- o-

dc*l.

a: Franzon, Reg., u.

Fretcnwalde: I vmaii n.

Kelberg: Baur,

N'custielitz: Bretel. Eisenbaliu

Pmnzlau: l'lrieb,

SrarganJ 2: Kacke.

1: Richard,

3: Böhm«,
3: Sluytor,

1: Graf«,

2: Irmi». Ii, Reg . n.

Masch iooninspektioncn:

Rosenthnl, hWnhabn-
inspektor.

1: Hartwig (Tbciidur), Reg

und Baurat.

,. 2: Krüger (Paul). desgl.

Stmlsuud: Schranike (Franzi. Eis.-ubabu-

Werkstätten in» pekt innen

Ebenmaldc : Krau*e il'uuh, Kegiei

und Baurat,

(irr-ifimrald: Dan». de-^l.

Kiratea,

I. Reglei-aair In .tarhen.

Kosbab, Regierung!., und Baurat.

laphording. iaagL

IlanieU. Baurat. Ktei^ljauiüÄp it. Aacbeu I.

de Ball, dengl. desgl. in Ihnen.

I.ürig, .ieset. de>ul in Aarheall.

Mergard. de»gl. dragt. in Mnntjnin

(Wulinsitx Anebeni.

3. Rrdrraag In Allensteln.

Kreide. Hegierungs - und Baurat.

Zeuner, dt-*gl.

Saring. de-gl.

I'rieB. Baurat, ljodliaiiiii'.|iektor.

Wold, d«gl. desgl.

l'rpgaaky,

BabMlta,

ia

Schult« lOuntav). desgl. desgl. ,n Albnwtnin.

Winkelmann. dfagl, desgl. in I.y.k.

C. Bei l'niviii/.ialverwiiltunfrsbehorden.

SlIiuI* (Frit/), llauiat. Kreishauinspektor

in Uelzen.

G»r»d"tff, KMifauiiMpcktor in Senaburg.

Ileus, hie, desgl. in Osterode.

Selilathöller.

3. Reslernnir ia Arasberir.

r. PeNer- Berensberg, Regior - u. Bnurr.t.

Micbelmaiiu, d.-sgl.

Mm..: desgl.

Blumberg, Ilaurat. Wav,erlgiuin>|ielior.

Monii. Ilaiirni, lAiidluigins|n>klor.

Spauke, Geh

Breiderhuff, Bauiat. Kreislauiiisp,ktnr

in B-xlium.

Selhorst, desgl. desgl. in Lippntadt.

Kruse. desgl. dogl.

Meyer (Plnlippi, desgl. desgl. in

Meyer .Karl). d.sgl desgl. ia Soest.

Oataaachwafjar, desgl. d-»gl in Arusi«rg.

4. aaitttUtt In Anrieh.

.Schulte iLadoig), R.sgienmgs- uud Baurat.

Niemaon. desgl.

Buis. Bauiat. Waswrluiuinni.ekt.ii in |«-r.

Garsrhina, desgl. desgt, in Nordea.

Meiitx. Ilaurat. Krrisbuuiitsiirktor in Aurich.

Zander, Wilhelm, WnsserliauiiisiH-ktor in

Uirt, Kiei,Uuins|*ktor in Norden.

Paalaana, Mascbioeabauuist^kt in

Timm. Wu»s,,rbauinspektor in Auikh.

Ilerrmann (.l.ihannes),

in Wilhelmshaven.

lu Berlin.

Ilaurat, Regierung-.

-

5.

GraBniann,

Dr. t. Ritgen, desgl. desgl.

Greve, R.T;ienings. und Bäumt.

Hattey, desgl.

8
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Schneider, Regierung*-

Döpfner, desgl.

Lrutfeld. luutut

Wendt, Bauinsr-kter,

I>r. Friedrich,

St.,11,

Lutcke,

X.tk«.

Bauinspektoi ui

Barta viii.

in Charli-ttcr.-

borg III.

Prüfe**». Ui

Berlin IX.

Hirstein, di *gl. desgl. in Berlin VII.

üropius, desgl. desgl. in Berlin I.

Elkiscb, desgl. desgl. in Charlotten-

bunt IV.

Voelrjkor, desgl. desgl. in Berlin V.

Srlilicpmnnn, desgl. desgl. in Berlin II.

Unrciisf, tag), desgl. Okwtattaa-

burg 1.

Waehsnaan. desgl. desgl. in Berlin XI.

Scbnllor. Im«), dcsgL in Boitin IV.

Fcltzia, desgl. desgl. in Betliu X
Labo, Bauinspektor in Sohiweherg.

v. Winterfeld, desgl. in Berlin III.

Stoeßel (Leoni. desgl. in Rudorf 1.

Zollner. desgl. in Berlin VI.

Kettmnnn, desgl. in duhWl«! a
Redlieh. desgl >n Riidotf 11.

(i. Mlnlsteriiil-Ilaukoiainisslon In Berlin.

Mühlkc, Geheimer Baurat, Regierung«- u.

Uuurat.

Eger, desgl. desgl.

Endoll, Regierung», und Buurat.

Thiele, desgl.

Blau, tagt
AalfaUk, Bautat, lAndb«nin«|*-kt.ir.

Büttner, desgl. desgl.

Wia, Bäumt. Wimmhauinspektor.

Hurckner, Geheimer Baurat. Bauinspektci

in Berlin VI.

Loewe. baurat, Wn.sserruiuins|>cktor

in Berlin II.

Poetsch, Qebeimcr Unmut, Professur,

Rauinspektor in Berlin I.

Graef, Baurat. lUuiuspektor in Berlin II.

Ftiedcboig, desgl. desgl. in Berlin III.

Bürde, desgl. desgl. in Rellin IX.

t. Bandet, desgl. desgl. in Berlin IV.

Guth, desgl. desgl. m Rellin V.

Kuhle I Julius), desgl. desgl. in Berlin VIII.

Engelmaun, desgl. de»gl in Berlin VII.

Tcsenwitz, desgl. desgl. in Rellin X.

Itohrcebt, \Va»M.rbauin*|--kt.>r in Berlin I.

rcmaltnnsl In Brrslan.

Haniel, Obel baurat. Strumliaudiivktof.

RdCler. Regi-rungs- u. liuutnt und Stell-

vertreter de* Olieiljurat*.

Seliullc, Regierung»- und Kunnf.

Heu ner, Bauiat. Wasseibauinspektu

Asnius. desgl. desgl.

Senger, desgl. d>-;l

Schildnner,

Sohirickc.

W.-idiier. iltfiil.

Fechucr. Haurut. Wasserlmiinsp. in i

Grafingboff, tagt desgl. in SiiMrin.

Zimmerni.mil. dc^l. tU*>cl-inFmiikfurta.d.O.

Oüotber, desgl. desgl. in Ralibur.

Zander, desgl. desgl. in Brieg a.d.U.

Schultzc (Elnill, Waa*«rhn'iiii»|».ktor in

Steinau a- d. O.

Tlumas. desgl. in (>|i|

Mai tschiuo« ski.

Inspektor in Breslau.

s. Regirrang in lireslan.

Breisig. Regierung- m.d lUuiat.

Maas, desgl.

(Irnuvr.ll, Bnurat, Wusserbuiiinspcktur.

I.eithuld, Baurat. LandUiuiuKpeklui.

Dali m». Buurat. KreUl.aiiii»jiektot in Breslau 1

iSudtireisj.

Wollenbaupt, desgl. desgl. in Glutx II.

\V alliier, deagl. desgl. in Scttwciduitt,

Schnieder. desgL desgl. in Breslau II

<|j|tl>lkrci»).

Bu.hoald, ib-sgl. dc-gl. in Breslau III

ll'nuer-.Utl.

Petersen, desgl. desgl. in Glatt I.

K "Iii er (.Vddfl, desgl. desgl. in Ovis.

Ralowski, d<e-sl. desgl. in Trel mtz.

Weisstein, di -»gl. desgl. in Bring.

Lucas, Kreisbauirispektor in Ree betibadi

i. Kehl.

StoeUel, desgl. in Strehlen.

Hey in ii Ii ii ,
desgl. in Widdau.

9. Keglet nnx in HromlM-rg.

May. Regierung»- und Baurat

Srhirarm. desgl.

Achenbach. desgl.

ückerl. d< »gl

And reue. Bäumt, Laudl4iiiius|H-kti>r.

Rieek, desgl. tagt.

Lange iKail.i, Uri.|Liuins|Hlt„r.

Riaaal, Baurat, Wasserbauinsi^ktor in Nakel.

Kokstein, Ilauriu. Knistanin~|.kt«r in

Wor.gii>wiU.

Possin, desgl. desgl. in HoliensAUa.

Kublmi-y. Kieu.l.nuiii»|iektrir in Sebutun.

Julll, de«el, |U <i|M'-'U.

Clouth. desgl. in Hogilnu.

II t- T in ii ii ii Jsniari, desgl. in llrviiiln-rg.

II ab n [
« Altert, desgl. in S, l.nci.lcmuhl.

RiMcbnrdt. desgl. m Kilelnir.

Kaufnicht, Was»rbHUin.-<iiekt«ir in »rurnikau-

Kuviert, desgl. iu BiuinU'rg.

Markgraf, Kreisbauinsfiektor in Xakel,

S. Iiluubauer, J. >gl in Zum

[WaliaaUi Dum. OaaaawaJ

Oersdurff. Ots>rlmurat . StroniUndiivklor.

Weillker. Hegierungs. und Bnurat, Stell-

vertt«4er de» Oberbaurata.

Selnnidt iKarll. Ilaur.it. Wa-seil<auius|.-kt<jr.

St ollen hurg, Was«.rtv»uiiis|<rkt«r.

Ilnrtog, desgl.

Oraefint-r, desgl.

Rudolph. Bautat. W.s^ituiuin»|>ektor

in Kulm.

Riitlik", de»gl. desgl. ia .Morien» rrder

Mundurf. desgl. ds'-gl. in l)ir-. bau.

I'rban, Wa-»ett*uins|iektoi in Manenburg.

Feister, d.-gl. in Thi-m.

Meinet». aumrhinenbnuins|H'kior in Groß-

Hebnenderf.

II.

Mau. Gel.. Baarat, Baglai—m- und

Lehinbe.-k. LVgi-tuti^s- und Buuiat.

Kbrhard«, L-.I

Kru< lit, Ikiunit, Wa.»sertKHnii»|K*kUir.

Mnttray. Geheimer Kaurat. Kreisbnu-

ins|^-ktur in llnnuig I.

Ilelinn. Baurat. Was—Huiuinsiiekt. in Bbing.

Spittel. Baurat. KieislMums|«ktor

in Neustadt W Pr.

An». liutx, Baanat, Bantiwaalitir h Panrig

I IVli/eilinu]n-*|tektioii lt.

ÜMchke, Baiiiiis|.ektur in llanug (Puliiei-

b.eiins|.ekti<jn II).

Steinieke, Krci»haaii<>|-cktor in ltvniig IL

II e alsc Ii el . Ilufi uliuums|. lrnr

in N'euf.nlirwi^st.r.

Michaelis, KietslKiuinspi'klur in Klt>ing.

Zilliner, desgl. in Kanliaus

Heine, de«gl. in llerent.

Sclunid (lletnhnril), Kreistauin»peki..r in

Matienburg.

12. Reriemnic h,

vom Uahl. tiidieimer Hautat, Regierungs-

Dorp, Kegierungs- und Bnittal

S. lio. iJ. r, -.1.

Kafaaiaaa, dc»gl

Burggreve. Baunit. Laiidbauins|H<ktor.

Ariea, desgl. desgl.

Spiilii. i. 'i. Ii. üuiiiut, Ki> isUnin-pe'.l-.r

in Bssen.

Sebrmber, Räumt, KtT-isKiuitis|*.ktnr in

Ordern.

Butieard, desgl. uV'gl. in ItusM-ldurf.

Misling. de-gl. d->gl. in Ell-tfuld.

Seb.idrey, d-gl. desgl. in M -Gladbaeh.

Reimer. desgl. d.sgl. in Krefeld.

S. het penbaeh, Raurat, Wasv.-rbauins|iektor

iu ul-.-ikas.vl iBauktei* Düsseldorf 11).

Dmackwatdt. Baurat. Kteisluiuiuspektur in

Pnisburg.

Linden, Kn-ist-auinspoktur in \Vci>el.

Saak, Waiecrl.aumspektor in Duisburg.

13. Ki-sdeniiii! in KrftiH.

Hellwig, Oab, Baarat, Baajar.- u. Bnurat

F.Ue, Regierungs. iiu l HnutiiL

Sebulz. Ikauiat, IjitnltauiDs|>ektor.

Engul. desgl. d.

Collniann r. Schatteburf, Bäumt, Kreis-

bauiiispekt-ji in Schleusjngen.

L'ngertTraug.tti, Iliurat. Kreisls»uins|iektor

lleydet, desgl. desgl. in Erfurt.

Stukrnbro. k, desgl desgl. in Hciligeiistadl.

Brzoiowski. desgl. des^l.
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II, Kanalbaudlrcklion In

Hermann, Oln-rhaurat.

1'ngcr, It-gicrungK • un<i

Volk, desgl.

üieinmati, Was**ib»uins|.ckior.

Hock, desgl.

Matten.,

Hausmann.
Kröv,

>cklui.Vor*t-hcr de*

I. Frankfurt a. d. 0.

Bäumt, Regierung*- und

Gootike, W»*«.rhiiuiivsp»klor, Vc

des Bauamts ic I)ui»buig-Mei-JciH.-h.

15

Reiche,

Ileusch. desgl. desgl.

Hesse iKarl). Regierung«- und Bäumt.

Koch, Bäumt, Lawl»*«laif«lrt«r ,

Heu Her. Geheimer Baurat, Kici«hauin*|«-ltor

in Kuttt.us.

Schult« (Johannes). Bäumt. Wasserbau-

iuspektor in Landst-erg a.d W.

Engisch, Geh. Bäumt, KreisUuinspnktor

in Zülltchau.

Jaenach, Bäumt, Kreishauinspettor in

Reppcu iBaukr-.-i* Zteleniig).

Richter, desgl. desgl. In Königsberg X. M.

Tieiing, dc-sgl. ui»gl. m8u.au.

Erdmanu, dngl de*gt. in Guben.

Bode, desgl. desgl. in Ijuidslx-igxd. W.

.laffke, dngl. desgl. in Fricdeberg X M.

May, KreiaUuiuspvkUM in Luckau.

Hamm, desgl. in Aroswalde.

Hohne, desgl. in Knuilnut a."

1«. Regierung In Gunibtnue».

Zhcbintmch,
Kruttg«,

Jeudc,

Hvuitickc, Baurat, Land hau igtpeMor,

LtmfMbtli,

VoU, Bauiat, Wa»*erbuuu»peklnr in TUsH.

Hefermcbl, desgl. desgl. in Kukemcej«.

Tappe. KroiHljuiuspektur PiMkiUh»»

Schmi.it (Walter), desgl. in la%m\mg,
Schiffer, desgl. in Gunibiniieu.

Bleu', des;!. in Hoydekiug.

Scbmidt(Gcrliardi, desgl. in Marggrabowa.

Ilolbicb, detgl. in Heintuhsuuldc.

I'aiiwol«, desgl. in Tilsit.

Suhuffenbauer, de»«!, in Ra^uit.

Heioemann, desgl. in Mallupenen.

17. («CM-,

rerwalluas) In

Muttray,

Mascbke. -.Stell.

Vi.arin«, Bäumt, Wasserlauinspektoi.

Schaffrath, dcagt. desgl.

Holtvogt, Wa*sett*uins| wktor

.

Thomas, Geb. Baurat, Was.L.|huuiiH|.ekt.-t

in Minden i.W.

Hellmuth.

Lampe, desgl. desgl. in Vörden.

Ili'l"», desgl. desgl. in Hoya.

Brauer, Wassi-rlrauinspoktor in Kassel I.

l'röamann. Oherbaurut

Kohlenbcrg. Regierung»-

Iken.

rfannxcliinidt. Bauiat, WaB»erUuiu5pekt.

Hägen, di>'^I desgl.

II urtmann, Wa-seibauiiispcktnr,

iMiMUJIi Bauntt, Wnsserbauiuspcktcr.

Vun,tel,ei d. Bauainis in Hannover-Linden.

Bracht, Wasseiks->uios|<ktor bei dem Baa-

amt in llannover-l.iodcn.

Ahlefeld,

Seifert (RuduKf,

l'lobhe, Rcgierunps- und [Unrat, Vorsteher

des BraamU in Minden.

V.jD (Friedrich). Wassel bauiuspektor bei dem

Itauaim iu Minden.

Koxlowaki. Wasserhauiuspektor bei dem
lUiuint in Mimten.

Schmede r. Kiural.WuKserbauiuspekliir.Vor.

eher des Hauamts in Osnabiuck.

Langer, Wa»seilouitis|>eÜor bei dem Bau-

(imt in Osnabrück.

Atxpodicn. lUurnt, Wavseibauius|>cktor.

Voistcber de» Bauamts in Lübbecke,

llerlili, Waiaiibauit»|.ektot bei dein I

in

Kühn, Wn.ss,rhniuns|*kt.-i,

Rost, WiMirtwImittir bei

in Buckeburg.

Muller |Karli, W«sterbauins|>ekior. Vor-

»teher dl-?« Bauamts in Ostercappeln.

Bocker. desgl. desgl. in Heeke.

Schaper, desgl. dcsgl in Wuust.jif.

Ii». Iterierung In Hannaier.

\>>Ikmann, Gehcinu-r lUurat, Kegienings-

und Bäumt.

Stever, Hegieraugs- und Baurat.

Eugelbredit. Bauiat, Laudliaujüsueltor.

Koch, Geheimer Battrat, Kreisbauinspcktor

in Hain, -In.

Kleinen. Haurat, Bauiiwpeklur in Hanno-

ver III lIVliM-ibauiiiepektion).

Hoi»«, Baurat. Kivubauiiispektur

in llannorer I.

Berghuus, Baurat, \Va»»erbnuii»|M-ktur

in Hanilux el.

Raesfeld!. Kri-inliauinspektur iu Nienburg

a. d. Weser.

Gilowy. di^gl. in Hannover II.

Busse, desgl. in IhephoU.

30. Kegl. 1
1

i : in Illldeshrin.

Dellwig, Geheimer Bauiat, Hcgieningü- und

Horcher«, de»gl. desgl.

Hemg, Bäumt, Ijuidbauiiupckti-i.

rode a IL

Nolle, dc^l. desgl. inK.Dt.^k|Bau.

kreis Northeim |.

IIUmm, (MfL de»g). in Hildesheim I.

Kirch hoff. d««l. desgl. in Klnusih.l.

Varneseus. Bäumt, Wnsrfibauinspektor in

Northeim.

Klemm. Baurvt, Kroisbauinspcktor in Gimlar.

Gronewnld, d-»gl. desgl. in Güttingen.

Sonrf, Kreisbauins^ktur iu Ihldnlioim II.

21. Regierung In Kussel.

Waldli juhlmi. Oehcimer Baurat. Regieranga-

und Baurat.

ßittrieb, desgl. desgl.

König, de-sgl. do*gl.

Soligmaiin, itaurat. Lundt<auiii8pektor.

Hockhoff, Hnura

Rofikothen, Baurat,

Trampe, desgl. desgl. in

Janert, desgl. desgl. in Kassel iL

Schneider (Karl), desgl. desgl. in UarhurgU.

Hecker, d*tgl. desgl. in Hanau.

Ilallmann, desgl. desgl. in Marburg I.

Witte. Baurat. %WrbauiDapekt. in Kaswl II.

Tiimliorn. Baurat, Kreisbauinspektor

in Kasacl l
Overbeck, desgl. desgl. in H.-fgeiamar.

Wieprecht, desgl. desgl. in

Michael, desgl. desgl. in <

Irmer. Kteisbauinipektor in

Fritsch, desgl. in Hemfeld.

Hnusch, desgl. in Fulda (Bau-

krei» Fulda!

Seckel, desgL In

22. ODerprUsIdlara <Rhc

Rautrrwaltang) In

Muller, Ober - und Geheimer I

baudirektor.

»iising, liegierungs- und Baurat, Hhein-

schtlTabrt-sinspi'litor.

Morant, Regierung«- und Baurat,

vertn?ter des Ol^eibaurats.

Stuhl. Baurat. Wasserljauiiis|i.

Beyerhaus, desgl. desgl.

Scbonsee.

Eich oii topf,

in Wesel.

Luyken, d<^gU desgl. in MasaUor. L
llildetirandt. desgl. dusgl. in Kobleoi.

Degener, Waaacrbauinspektur in Köln.

Grin

Thielen,

Siebert, desgl.

Förster, Baurat, IjtudL<iuiBlpaUlir,

Weißer, Hautut, Wassorhauinspektor in

Kohlcni.

Himer, Bauiat, Kreisbauin»pi-li»r in

8»
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Pickel. Rmmi. Kteisi,nniiisi>eitor in K<iM>tu.

8t iah I, desgl. desgl. in Wetzlar.

Müller (Ernstl, llaums|,ektor in Koblenz

(Polizeibauiuspektion).

Scheepera, Kreistiauitistiektor io

M.
und

Sehnlzc (Knh.l.

des

des«!.

Faust.

Stock,

KreUlinuinspeklor

in Horn»,

iu Siegburg.

desgl. io Kola.

iV Kcirleniiic in Kltaltrslierg « I'.

Bessel-Lorck, Geb. IUur»l, Hegicrungs-

iind Bäumt.

Buhnen, Itegierung». und liuurut.

Twiehau«, desgl.

i... i - desgl.

Wendurfi. Bäumt. !jH ll.a\iin>.|^kt .r

Hardt, Wii>*erbauins|icktf>r.

Sintert, Geheimer lUurat, Kreisbauinspelii'ir

in Königsberg III il. Polizei i>uu-

in»|iektton).

Knappe, Hautet. Kreisbaninspektor in Königs-

berg IV (Selibdlhauinspektioni.

Mii^ft, Hiiurat, lliif..|ilauins|.rl.i ir in Mt'tn.'L

K lohntet. lUnr.it. K reisbnutnspektor in

Königsberg 1 (Uaukreis Evluul.

S kiele. Kl< -
1 üi.i.-i l

'
i ii: Meriie!

Joint, Bauini, Wnsseruauinspektni

in (ateaiaaW,

I.üekmunn, desgl. desgl. in Tnpinu.

Sehroedcr (Güstau, Baurat. Kn-isbau-

ius|icktor in Webluu

Sdaull. llnfi'oluuinii|"?kt'ir in Pillau.

Aschmoncit, Wa-sserbnuinspektor in [.aliiau.

p.thlefsen, Kreisbauuispektor in Königs.

berg II iHuukrei» Fisehhausen i.

11 ii re n be r g . KrcisbnuiuHpeklor iu KiLstenburg.

Breitspreeher. desgl. iu l'r. Holland

Oelhauseu, desgl. in KonsulTg V
(Ijrodkieis),

Inill, desgl. in Hartenstein.

I.ii in mer bil t, Bauinapektur in Königsberg Vll

(3. Potiz-ibauiuspekliou).

Laif), beiafcaatiaaaektof in Btawisherg.

In Kiislln.

blegierungs-Adank,

Wilhelm,. desgl. d-.ul.

Keichenbacb, Bäumt, Un.ltuuinspektor.

Kalinor, Bäumt. Kteisbauhispektor

iu

Iloecb, Kaima, aaaWwhal»tatf

in Kolberg.

Batb, Baurat. KialafcaaaaaftHii in Kollwr«

(Wohnsitz llelgardl.

Kuoge, tafl desgl. in Stülp.

Brohl, desgl. desgl. iu Sehlawe.

Orrfaardt, Kreisbaninspektor in Koslin.

Wellmann. UtfwliMllliaial. in Stnlptnunde

Kudolph (Leo). KNtaaamaaaavJtlOr

in DramLuig.

27. Kerlerune In l.lernltz.

Mylius, Kr-eierniigs • und Hnurat.

Kerstem, desgl.

Mottke.

Braun, Wa
desgl.

aSaaatH

J u ngfer . Geheimer Bäumt, Krcislauin*|-klor

in Hirsehberg.

Pfeiffer, Hautat, Krei-li:inii>.|»-kt.>r

in I.iegmtz.

Friede, desgl. desgl. in Grimberg.

Seliütze, desgl. desgL in Sagau.

Arena. desgl. desgL iu Laiidesbut.

Nothling, desgl. desgl. in Götliti.

Lange (llermunn), Kreisbauiiispektnr

in Ilm eraiierJa.

2*. Itccirrang In l.llnflmrx.

Bastian, Gelieimer Bmiiat, Ibgierang*. und

Hnurat.

.1 .mm und, K.gierung» - und

l.indematin. Maurat. Wasserhauinspeklnr

in llit/aeker iBiiiikreiH l)atitiinl>erg).

Hippel, desgl. desgL in Lllllebulg.

Clären. Kuurut. Kreisbauin-peki.ir in Harburg.

Kauftiiiunn, Baurat. Wu**erhauin*|icklor

in O lle

Lang, lUittnt, Kreisl«iuins|vktar in (Vllo.

Sctllnbeke, Kreiat<luin»|iektor iu I.unet.lllg.

Tunmermann. desgl, in l'-dieo.

Kranz, Wass>ibauiDa|«ktor in HaiKurg.

Holm, KretshauinsfHiktuT in lehrte.

naltuair) In Mardeburit.

Htiloff. (tU'rlaumt, Striiinliauditvktoi.

Taut, Idvierungs - und llauiat.Stellverlr-.ler

iles til.Tlmurats.

hnii.lt H um I
. B-.Li.it. Wa-. n.iiu-

uispektor.

Ii ü U I e r
,
Wa«erbauitia|K-ktor.

Kumer. Bäumt, \Va*svrtMWin*n.-kti>r.

FUelioi (Alborti, <ieh. Bautai, Wassetbau-

iuspektor in Wittenlieige.

Claussen, Bäumt. Wasvrbauiu»|ieklor tu

MagU. Iiurg

Heekt, de^gl. desgl. in Taugermutid«.

Tbumany, desgl. de~gl. inLauvnlmrga.d.K.

Crackau, desgl. deagl. in Wittenberg.

Braeiu-r, WasserhauiiiKpektor in Torgnu.

I.ivso, dr,.gl. iu llitzai-ker.

H «nc k e. Mas- liineiibnuiuspcklnr i. Magdeburg.

Briiiekinann, Regierungs- und Baurat.

Hesse (Waller), desL.

Kitlitaar, o. •-!.

L'o.iui, liaurat, |junlbauina|iektor.

ritsch, Huurat. Kietsbauin-pekt. in W..|mii-

»t.-lt (Wnhnsiu n, Wnnzleb.n).

riejawa, deagl. desgl. in Salzweib-I.

Oeh«, desgl. de>gl. in Quedlinburg.

Harms, de*:."!, desgl. iu .Mng.l. biitg I.

Ileinze, dengl. im&. m Stendal

tltaukreis OWittiHf),

in

HalUr.laiit I.

Groth, desgl. desgl. in Halhentadt II.

Blnch, KivishauinH|».kto» in Magdeburg II.

Kiirner. desgl in S-hoiiebeck a.d.E.

Hantuseh. desgl. in Wanzlehvn.

Kubler, desgl. in lieuthin.

Ilint. <|.^l. in

III. Itre-ientag in

l'lachi-tka, Itegierungs- und

v. Busse, d.-sgl.

l.ainy, d.ngl.

Sehtrarze. desgl.

Tode, desgl.

Behrendt, Baiir.it. Landlauinapekt.ir.

Seuhaus, d,»g| desgl.

Otlo, Geheimer Bäumt, Kreisiiaajtiapektcr

in Könitz.

Keinbntli, Mautat, Kreisbauinsiiektnr

in Dt-Eylau.

Jahr, desgl. <|.>gl in Kulm.

Bock, desgl. desgl. in Pt.- Krone.

Goldliach, Krei,l.auin»|«-k»or io Thi>m.

Stark I«II, desgl. in Neumark.

H«»t, desgl. iu rtatow (Wohn-

Steinbrecher, desgl. iu

Liedtke, aa*%d. in ;

Seh», th. desgL in S,h«etj.

Imnnd, desgl. in Graudeni.

Kud.ilpluK.irli, desL.|. in Marienaerder.

Seebuusen, desgl. in

in Merscburtr.

Beisner, Geheimer Huurat,

Sli.lze.

Bieltiug.

Freylag, Bäumt, Landhauinsueklar.

Jahn, iwtiirat, krvisiiauinsia-ktor in

Wagen seh,-in, d(-s;l. desgl. in T.irgaii.

Weber, Bnumt, Was,e,l«uin»pektor in

Naumburg a.d.8.

Mali, Baurat, Kteisbauinsp. in Halle a.d 8.1.

Kopplin, Baarat, Wasvrbaiunai^ktor

in Hall^ a.d.8.

Abesser, Haurat, Kn'ishauii«p*ktor

in Witienberg.

Eng,-lhart,d,-sgl. de>gl. in DcHook.
Kirchner, desgl. desgl. in San;erliausen.

Huber. desgl. desgl. In Halle a. d. 8.11.

Paata, Kreistauinspekt ,r in Merseburg

(Wohnsitz Halle a d 8.).

Schmidt (Willi.), desgl. in Naumburg a. d. S.

Bcoker iKdiurJl, desgl. in Z<-itz iBmi-

kreia U ...... -i.l. !.,.

XI. Itrtriernnt' Iu Minden.

Biedermann. Geheimer Biurat, Hegii

und Baurat.

Horu, desgl. dend.

ltu, Illing,

io*|iekti>T io Bielefeld.

Ent-Imeier. d<*gl. d<-sgl. in Minden.

B'.elin.rt. Biiimt, Kreisbuuiiwpeklor

in Hölter.

Bewnld, desgl. desgl. in Padeiborn.
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S4. Konlcllehe Kanalver

Im Minster I ff.

rlausen. ül.erliuurat

KoB, Bautat, Wasscrliaaiosp4

tretor d» ObcrhauniM.

Hermann (Pauli, Mascliuienliauinspcktitr.

Frank*1
. Baurat. Wnsserhanins^icktor in

K'>ppe!*clilcu«e hei Meppen.

Pmiil. Wassrrbauinspektitr in Münster i. Vf.

Olfen berg, desgl. in Rheine.

Sä. Reftenuut In Munster IfW,

Hausmann. Geheimer ll.iur.it . Regierung*

-

uriii Bäumt,

Jaspers, Regierung*, und Baurat.

Vollmar.

in Munster 1.

o 1Piper,

Lukas,

Schult! lAdalbert). .1.-1. d-.-.-gl. in Reck-

3«. Regierung In Oppeln.

Oeick, Bfperan^s- and Baurat.

Koppen, di*gl.

Sctmack, desgl.

Moor mann. de»gl.

H ich terf William), Itinrat.Wrisscrhiiiiin-pckr.

Bennstnin, Baurat, l.in llinuins|" ktor.

Ilaubach. desgl. desgl.

Schalk, Baurat, Kicishauiuspoktor m KnttnO

(Bauknis Grortkaui.

Posern, Ilaurat, Kreish«iiins|Ksktor in neu.

Honsel, dr-,jtl. <l--:l. in Italihur.

Oaedcke, desgl. desgl. in Keine I

< Baukreis Neiße).

Killing, de-gl. d.-sgl.

in Uohsobütz.

Aronson. de.««!, desgl. in Beutheo 0/8.

Trieloff. Was*erbauins|-kt..r in Glelwit«.

Schall« (Mix), Kreisliauinspektor

ia Neustadt 0,S.

Amscblcr, deagL in Taruowit».

Antae. desgL in Oppeln.

Hoesc. d**gl. io Koeel.

Schanker, desgl. in Karlsruhe n S.

Raffclsicfen, desgl. tu Or^tl-StrohliU.

37. Regierung la .>.<•»> .

Junker, liebuimer Baurat, Regierung* - und

Baurat

Reichel!, Baurat. Wass..rbauins|*kt..i.

Borgmann, Buutut, Krowdiuumspektor in

Lütgen (Raukiois Meppen).

J>i.>3Bfl. Jlinecko (Wilhelm), Kreisbauinsp,

in Ofhriah,

Som rmoiar,

t.oidicb,

Huheuberg.
Kanit.cau. Baurat.

lludemann. desgl. desgl.

W iloke, Huurat Kreisl-auinspektorin Me-vi-it/.

Hauptner. desgl. d'-.-l. m IV-seu II i Bau-

kreis Samter).

Kosidowski, desgl. dos>;I. in l-v*a.

Holte, Baurat, Wasserrsviinspcktor in IWn.
l.ottoruioser. Kreisr\iuinsp«iktor in Wotl-

stein (Hatikrei* Bumst |.

Winter, Räumt, WasBeihauiiiHi*ktjr

in Birnlxaum.

Suüapfel, Ktcisltaumspoktor in Obnrnik,

T.'eikuiii, W.o-serhnatiispektar tn Solintwin.

[
Gotlen, Kreistsiuinspektor in Östruwo.

Schutt«, de^l. tn Riwirwh.

Matthci, desgl. in Kempen.

,

Praller, d«gt. in IWn III

tLaudkrehu.

Mosberg, desgl. in Selirimin.

Kühn, desgl. in Posen I.

Hermann (Kunradt, desgl. in Krotoschin.

Kuhn, desgl. in Wreechen.

39. Reriemnir in IVitwInm.

1) Verwaltung der märkischen Wasser-

mallen.
Lindner, Oberhaurat.

Müller (Pauli. Regierung*- und Baurat

8eidel, desgl.

Plathner, desgL

Soeliger. Geh.

SchoU, Rnurat

Thiolecke, desgl.

Juhrmark,
Lekve,

Lauhschat,
•em.

Bronikewaki, Baural, Wa..srrbauin*|«ktor

in Köpenick.

Scliuli (Bruno), desgl. desgl. in Fürsten-

wnldn n. d . Spree.

Weyer, desgl. desgl. in Genthin.

Zillich, desgl. desgl. in Kt.en.wal.le.

.1 neu ick», desgl. desgt in Neuruppui.

tilaesor, W*w>rliBUin6|*ktor in UtaMK
Bnrn, iletgl. in Poftlam,

8tock, iksgl. in Zohdenick.

Iliete, desgl. in

Breiteiifeld, nbauinspektar

in Füiv.euaald...

1«> Hau|itbauamt Potsdam.

Nakom. Regierungit-

l.<.rcni-M.yer,

Fischer, WaKitcrlxiuiriKpiiktor.

Priel,, Ki-gieiung»- und Baurat. Vorsteher

des Ituuamta tlranienbanr

Melohcr. Wasserlauio>i.-k1"r bei dem Bnu-

anit Oranienburg.

Ilerkenkamp. desgl. desgl.

Hergius, llnarat. Wissi iliaiiiiispektor, Vor-

steher de* Ikiuamts tMerberg.

Ellerbeck. WusserbaiurB|iektor b.'i dem

Bauamt Oderlierg.

Lindstadt, d»gl desgl.

Tesrhner, de^gl. desgl.

Ilaesler, ll.iur.it , Was^'rbauinsrs'ktor, Vor-

steher des Bauamts Eberawalde.

Schmitt iFranii. Wa.-seibauin8pcktor bei

dorn R,nnmt Kitersiraldc,

Schliemann. desgl. di-sgl.

Ileusmann, Wa-.serbauiiispektor. Vorsteher

des Bauaintn Berlin- Piotiense«.

Trier, Wasserl.iiuins|s.-ktor bei dem llnuamt

Itorlin • Pli.tzrnsce.

K lohnet, desgl. in Spandau.

cl Regierung

t. Tiedemann. (iebeitner

Kegierangs- und

Kruger. tioheimer lUurnt, Professor, Re-

gi> rungi- und llaumt

Mo rtins, Rej.ieiuiigs- und Baurat.

Pohl, Dnurnt, Wassertrtniiis-pektiir.

Wever, Baurat. landbauihs|rf>ktor.

Dittmar, Bannt, Krei-l.aainsp. iu Jüterbog.

Prenticl, Ilaurat, Bauinspektor in Potsdam

(Poliieihaninspektion),

Wicbgraf, liaurnt, Knishnninspektar

in Potsdam.

Scherler, desgl. desgl. in Beeakow.

IW-ydeman n, desgl. desgl. in Berlin II.

Jaffe desgl. desgl. in H-'riin I.

Eckard t, desgl. desgl. in Neu.Ruppin.

Kern. desgl. desgl. in Berlin III.

Ulrich, d-sgl. desgl. üi Freteowalde a d.O.

Sti umpfler, di»sgl. desgl. in Kauen.

Schultz .»»»Jrich), desgl. desgl.

in Temptin.

Paulsdorff, desgl. desgl. in Perlelerg.

llerrmnnn I Eduard i. Kreistauinspektor in

Wirrstock.

Schierer, deagL in Brandenburg a. d. II.

Zimmermann, desgl. in Prenilau.

Vahlkc, desgl. in

In Mehleswlg.

Suadicaui. Ijeheimer Baurat,

Klopseh, desgl. desgl.

Wnchsmuth, Kegienings- nu<

v. I'enti, dosgl,

Kadluff, desgl.

Roer, Baurat. Wa-sorl.auiu«pcktur.

Oy Illing, Ilaurat. Landt>auins|

Wa 1 1 e, Wassorhaulnspektor,

Jablonovi skl, liuurnt, Kreisbnuiuspektor in

Haderslehen.

Bacher, desgl. de*gl. in Kiel IL

Itndobold, llaumi. Wassert«ainspekloT

in Uendsburg,

Weiö. Baurai, KreisbaumspcUor m Altnna.

Marten, Baurat, Wasso'rbaoinspekb.r

in GlUckstadt

Joseph, desgl. desgl. in Flensburg.

Helller, dVesgl. desgl. in Husum,

v, Xormnnu, desgl. desgl. in Tönning.

Schultt (Georg), Baurat. Kroistuiuiuspektur

in Itichoe.

Koldcwey, desgl. desgl. in Husum.

Lohr, desgl. dcsgL in Kiel I.

Lcfenau. Wiisserliauinsjwktor in Plön.

Treuen fei s, KrcisbauuiS|icktor in Flensburg.

Engelhardt. Masclunenbauiris|K.ktor in

Schleswig.

41. Rnrlcruac In Hlgmarlngcn.

Froebol, lieh. lUurat, Bt|tw.. u. Baurat

42. Resrleruar In Stade.

Pelü. Geh. Baurat. Regienings- a. Ibnirnt-

Stoseh. Regierung»- und llaurat

Jaenignn, Ilaurat, Wasser! uuinspeklur.
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Kay »e r. n.nira(. WasMrbauinspekt. in Stade.

Holten. Ji-sgl. d>»gl. in Buxtehude

|Bniikrei»i York!

Waiaifk, Baurat, rralihaainaakUi

in Verden.

\hraham, Itacirnt, \V.i>*etl«uins|,oktoi

in Neubau* n d. <>.

Iii licnor. Iburat, Kr. i»hauir,s|.-Lt,.r

in Buatobude llfaukrei» York*.

Stüdom.vnn. desgl. desgL in Ge-stetmiadv

Kiiilouski, WaurrhamnopctKir ia Blumen-

that (Waaaaiti st. Unfall).

Niemann, Bialallllllir in ladin (Pnlijei-

linuiiiüln-klion lieoateinunde- Miel.

Pohl. Wa»mrtania<>|*lt<>i iu fleosiemunde.

Sooling, Krnrshaiiinspoktnr in Sud»

43. Iterlrrumr in Stettin.

Hoosencr, llogirninss- und llnrnw

ITartaa, desgl.

Bergmann, desgl.

K.ldnl|,t,. J....I

Klaaarltikjr, de»gl

Caaiaterow, Baurai, LaaM»aakni|iakaar

Otte, IjwdbiiuinspeU.r.

Hinm oothftl, Wia>arhaaJaa|«ktor.

Johl,

in Stargaid i. P
Tiet«, de*gl. des:'. in Swinenniiide

(BaaJtraa Dwilna-VaHia^
Ilet.se {Julius I. desgl. d- ' in Itcnimin.

l'i ! dc-il. dt-gl. in AtiUam.

Siogliag, Raarat, hr -i .i. ',• in

l'yriti , Baukreis ürcifctihngon).

Sacgert, Kreisbauius|iekt.jr in Sl.-ilin.

8Vhe*mer, desgl. in Kammiu.

Sk»liroit,ll*fen.>«uir*ink.orinSwinen.i.nde.

Slesinskjr, Wa.ss„rtauins|.cki<ir in St-tlin.

Schocken, Ku-isbauiuspcktor in Naugard.

Ralow, desgl. in Graiaaa.

att| i. V.

II. RceicranB in Stralsund.

Tief lenbach. R.irierungs - und HuuraL

Niese, desgl.

Peter«, Laiiiaaiaiaaktai,

Willort, Itaunii, Kr-i-Uuins|>kt..r

in StraKmiii L

We&t|.|ial, Vauvrlsiaiiitui-klui in Stial-ui.J

(Ost,.

S. hubert, desgl. i» Stralsund (W.-sti.

tr>. Ueiricranc la Trlrr.

Ilartniaiia. Regierung», un I Banrat.

v. Behr. desgl.

Motz, Haorat, fiiiliiiiaaattii

ll«s»o (Karl), Baurat. btiikaaiBaarktoc in

Trier iHaulrci» lhtbuig).

Weihe, desgl. desgl. in Saarbim Un.

Fülle», di-.nl desgl. in Tnci llkiu-

kroi» Trier).

Loben, desgl desgl. iu Tlior (Bau-

krei» lierukiistell.

Horstmann, Raa rat. muin.»|ickt.ir in Saar-

brücken 1 Poiilcitauinniiektlolll.

Fabian. Wasseihauinspektor in Saarnru. ken.

Schuster, desgl. in Tiier.

IC itghiMf in Vtoaaadaa.

Baach, CoU-imer Iburat, Regierung*- und

BaumL
Bchrndl. desgl. desgl.

But«. Kegieniogt- und Baurat.

Kleiner, Itau rat. Wa*»orhniiin»|-ckti*r.

Adams (Augiisli. Itaural, LasdUuinapafctOr.

desgl.Ji.hr.

BriaJuMaafJttwt), linarat. Kiilrtaalaiaik

tor in Frankfurt L M.

Hahn. Baurat. Wa»wibaiiirn>|«ktor

in Frankfurt a M
Be. Utein. Könnt, Kt>-.»bnilitks,ieklor

in ltiei ad. Laim iltaukroi» Limburg,.

Bleich. Bauiat, Kiei-h«ums|,ektot

in Baartaaj ». d. Hoho.

Dünger». d>>gl. dosgj. in DMaatu g.

Taute. desgl. Angl.

Callenberg. desgl. desgl.

Böttcher, iaajt dasgl.

•n Wlmliatliall

in Rüdnbeim.

in Idingen

-

Svhwalbox'b.

in Biedenkopf.

ViVabarg.

Buchner, dcgl. desgl.

Krücken, desgl. dcagl.

Ortlolf. Ilaural, Waswilaniaaiieklur in Hie«

a. d. L
Beiiei kn, Wamerluuirw|xrkt«r in Binger-

brück.

>C>3*t Horcher, Kr-iabninnariekt.«- ia

THakalaa I-

II. Bi'i anderen Ministerien unti Behörden.

1. Beim Hofstaate Sr.MaJrotlt de- KiiKer*

und K«nls>. beim Oberhohnarvhallamte,

aeim UaitUrtaai de» KlalgUckta
Hiiiim-» «««.

Toten«, OberliufUiuiul. Direktor in Berlin.

nl Beim RintgL Oberlmfninrs. hall-

anite.

Bohne, IbdUurat in PafaiaM

(Jever, d'^gl, in Berlin.

Kar et, dcgl. in Berlin.

Witti^. de^gl. in 1'iil.niiiun.

üertel. desgl. m Wühelaisliülie

bei Kassel.

v. Ihn«, (iohoimi

laiitleuc-talmulligl-

Mit der l.eitoii(; der Scliloflbauten

in den l'rovinicn beautt rn -t;

Bucfawald. Ilauiat. Ktvial4>uiiK|i. in Breslau

Oilo»;, Kn-isbauinspektnr in Hannover.

Thielen. Regierung»- u. Bnurat in Koldeut.

J «ngf er. 'ieliei mer Baurai. Krvislauin»|icktor

in Hircshbti^ i. » hl.

Tr. ^ng. JMnec ke, Kreialiauios|.ekr.ir in

Osnnl.rüek.

I.aur, Architekt. I-audeAnnseMutor

in Heclungcn.

Jacotii.Urlioimer llmrat, Pn»f'.-»«or in U' ni-

b«rg v. d. II.

K tiiip Baurat, KrvUluiuin<iiektar

in Künirshers i. Pr.

It. ;tng. Ilrrelier, Kr.i»luuin»|.eklor

in Wlesladell.

Cailloud. H^gieruni;»- a. Bauiat in Meto.

b) Bei der K onigl. (iarteni ntc udan tu r.

Bohne, Ibdhaurnt in Potsdam.

K a v <• I . di'sgl. in Berlin.

Oilott j. Kreisl»tuitis|s ktor iu Hannover.

Tliicl...,. Reuieiimg.- ii Ilauiat in Kol-Ieua.

Ja.'obi, Oehidiner Bnarnt, Pmf.

in Homburg v. d. II.

c) Bei dem Konigl. tlbcrninrstallaint.

Böhm. oflavaBKilial in B.'ihn linrh für

d) Beim Konigl. Ilolj.gdamt.

Kavel, llvttiaurat in Berlin.

Wittig. dt««l. ia l\jWlain.

B<'i der lienernlinteudantur der

K'">n i gl irdien Sehan»|iie!e-

lieniiner, liebeimer ll.ifbaurnt. Pml , Arehi-

tekt der Konigl. Tlieatof in Ri rlin.

tiitnwy, Kretsbauiru|ickior in Hannovar,

B< a
i der Hofkammrr:

Teinor, Baflkaanaar* un-l Ikaurat in Berlin.

H'illund, llaieiü'ieikMmiTiil.laurat in B«*tlin.

Strurknianu. Bauirisneitui in Breslau.

Bosold, desgl. in Biotul» ig.

1. Reim Ministerium der

taterrielils- and Mrdiziaal-.tni'elrt'cn-

lirlten und lai Ite-surt dewlhcn.

I.nt«. h, tieheiiner l ii» ri>-gieruiig*rirt und

vorliu;. n Jer Hut, Konservator der

Kuusldeakmäler tu Berlin.

8. hulty* tliichardt, Oeaeiaar OWrKaaral

und vr>ir tagender Bat in Bettln.

Dr. Meydenbaaer, tiehnim-r Bäumt. Plof .

Regierungs. und Bäumt in Iterlin.

St juff. Bäumt, Ijudb;ium-|wHur in Berlin,

üluni'k, Ifegi. ningstat in Berlin.

Tr. Jtifl. Me»«el, iieheimer R-gieiungsral.

Prof., Architekt der Klingt, Museen

in Beilia.

Hörtel. Regierungii- und Bauiat. Iluirdau-

n i i-ter in Köln.

Lucht, rmversilälstiaunieisteT in (ireifswalü,

Proninitn. Regierung», it. Bnurat, hat aar

K -'< , .
|

iv iiltuiu in Hacne ver.

Paarkwarta. Btgjataagi- a. Baatat, pp.f.,

b. >l. Klostcrvenralrung in Hannover.

Schmidt (Albert I. Baurat . Bauins|^ktor bei

det Klo.1eiver«altung in (JiVtttngen.

MangeUdorff. de-gl. desgl. in Hannover.

Becker. Bauins|iekiur bei der Klostervor-

Yraltung in Sti tbn.

t. Belm lliiaji«mial»lerlutn.

Lacomi, Geheimer Oborllnaniiat, vurlni-

gend.'r R-nt in Berlin.
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4. Uflia Ministerium für lluudel und

(irnerbc und Im Bessert desselben.

Haselnv, Qttajmer Baurat. vortragender

Hat in der Bergnbteilung ui Berlin

R- -•• >• i e-rn« im Ui IiWeber.

Xr >fl Muthesias, desgl. in Herlin.

cOtihuk. landesge werbet al m Berlin.

Meyer. Eiegienuig*- unil tlev»eilie»ciiu]rnt

in IVs-lain.

Claus, desgl. in Rifun.

B r e t tsehne idor, <le*<l. in Mimst.-!

JlIHll do*gl in Magdeburg.

Meiling. Bauge«erk«ehuldirektor in Flank-

furt a. d. 0.

Muil-r iRkihardl. desgl.

Diockmann, desgl. in

Ncff, d«gl. in Höxter.

Blum. desgl. in Pbaea.

Behau, desgl. in Nienburg a. d.W.

Hertleio. desgl. in Kifuit.

Seile. desgl. in Ih-utx-h. Krone.

Keil, Ptal.. desgl. III KünigsU-rg i. IV.

Giaeku. Baurat. bautecliiiisehes Slrtj-In-J der

Berg werkdiiektiun in Saarbrücken.

Loose. Bäumt, Hauin^-ktor f. d obeiberg-

amtsls'zirk Breslau u. Mitglied der

Brrgwerkditvktiun Zahrze, in (ilei-

vtta.

Latowsky, Baurat und Mitglied der H-rg-

workdirnktion in Saarbrücken.

Schlegel, ]iauins|M-ktor, in Saarbrücken,

Zicgler, Iii mal. l:a-.iiii-i|» ktor für den Obor-

bergiwiLsbez Klaustltal.in Klnusthal.

Heck, Banin*|»ltor f. d. Obel b.-igaml»l..zirk

Dortmund u. Mitglksl der B*t|ipaift-

dirnktion Ueeklingbttnscn. in Reck-

linguaus- ii-

Wedding. Baoinspektor im Olicrbrrgiunt*-

beziik Halle n.d.S. in Bleiclien.de.

Lehmann, Regierung»- und Haut«, Wob-
iiungsiiispeklor in l>üs-u-ltl<irf.

Ressort desselben.

A, Hrim Ministerium.

Heimann, (iehoimer Olx-rkauttit und vor-

tragender Kol

V. Murjsterinani:. desgl.,

Nolda, desgl
,

desgl.

Böttgar. desgl, desgl.

Nuyken, desgl., desgL

Wegner, ttehemier Haurur und vortragen«

der Kot

Frey, Regierung* ' und Bäumt, JLIfsurUjiter,

Noatk, desgl. Oi-^l.

Ibrugger, Regierungsbauineister. Hillsarb.

lt. Dpi I*mvinzialverwaltiin.SBV.hi'li'U>ii.

ai Meliorationsbaubentute.

Nestor. Geheimer Ilaurat. Regirrung»- und

Baurat in Posen,

v. Laociiolle. desgl. d— ul. in Snttin

ibviin ubarpitbiidiHni).

lad Baxual in Düsseldorf f 1 1.

desgl. in Koblenz,

tagt in Hannover

liniiin OI«.rpra»idiuiii>.

desgl. in Benn.

in Kassel,

in BmIM ('ifim

liherpnisijiuni).

in Broinber*.

ittKonigsl-rglD.

in Manrnwerilcr.

im l'..t.. Jam itieun

d..«gl.

tafji

d«gl.

Qraf, H-gier.-

Krugor iKarll.

Iteekon,

Küuzel,

Henning».
Fischer.

Krüger iRmilj,

Kimuer.

Dene.-ke.

Tholi.il tc.

Diibislav. dt-gl. in Munster i beim

Oberpr-asidiom >.

Tinimerniaim. desgl. in SJUi-swig.

Saranw, Ilaurat, Melii>ratKin!.Uuin»pekti.r

io Stade.

j|ülleriKail),deB|!l. desgl. in Breslau.

Ilerrinanu. devt l. ,lesC |. in lliinsnr i.W.(l).

I|i|iaeh. de^sl Inj. in Chnrlottunburg.

Klinknrt. Meln.rat.. .n^kauui>|wktu t in Mti> leu.

Neumann, J.-^l. Iii ilersi?l«i|!.

Evera, dwgl. in Lignit >.

Kruc. «bttgl. in Dantic.

Arndt, de.,:' in Oppeln.

Hcitnerle, dei^t. in Du.swldi>if|heidei

Oneralk.imnussiou)-

llati, d»«gl in Miiiwteri.W.rll).

Mahr. dexgl. in MtaiMt») (II).

l.i.tun. uev-l. m KuUIku.

Si-liUngel. des«L in Fulda.

Drees. iaafl, in Uaaaajay

Rotatl], desgl. inlWiilbcimMelio-

ratior»linuaintl.

Seefluth. de»Kl. in Krankflirt a. d. 0.

Mierau, desgl. ia Magdeburg ( I >.

W. hl. de»gL in Aachen.

M'ijrer, desgl. in lnsteiimrg.

(liratid. di^gl. in Könitz.

Baetge, desgl. in Magileburg llll.

MetlieB. .|..-gl. in Ovialituek

Wich mann, desgl. in Krfurt.

Wenzel, desgl. in l.ubhnitz.

Sehmidt, desgl. in K -I i

Keuue. desgl. in Munster LW.( bei

d.ir i'ii'rii'tiilk'iminissi .ii),

K"gg|', ü'-k-'. in Wi.^liaden

Itmgk, desgl. in Stettin.

Sehrader, desgl. in Stülp

Ullrich, de^l. in Billenburg.

Bus eh, ^ in Ilniinnver.

Brauer, dmgl. in Alleusloin.

Liusert. defgL in Stralsund.

Cxygan. desgl. in Weis! -Biwlili-dz

Heimlich. tkn^l in Konigsbctv; « I Ii.

Fritz«. desgl. in l/.tzen.

Brüse her, desgl. in l'znrnikau.

Rieht er, desg). in I'ut»<lai>i.

S'.hulti, desgl. in Bliesen.

Blell, desgl. in Erfurt

Diemer, desgl. in .kurich.

DMm, desgl. iu Tm-r.

Schweiehul, desgl. in Lüneburg.

Uagolweide. desgl. in Düsseldorf.

hl AnsiedlungskfrinmisKiou

füi die l'rovinacn Wcstprenllon und

['..sen in Pünen.

Krey, Rr;i<-rnng>- und Oeheimer Ilaurat.

Fi», her (l'aal),

Fisclinr (Ernstl. Iju|liauiris|«.kt'jr.

I'ab.t, desgl.

D r e *e h e r . Regierungslanineistor.

Lang. dc-sgl.

Ilerger, d«sgl,

Summer, desgl.

l) AuUerdem:
Hsfjparli (Karl), Ptufesaur für Landuiit-

fciiaftiiili« Baukuivdo und für Melnr-

nmuntwtru-n an d"r landwirtseliaftl.

Akademw. in Bwin- l'uppelsdorf.

7. Den dlplaaaatlsebfa »rtirtera in

Auslmide sind lugetellt:

OfftTMH, Regierung» - und llaarat

in HueniM-Aire«.

de Brurn. desgl. in Kopenhagen.

v. Mauikow-ky, Bauiut. landbauiuspektor

in Autwerpen.

0 11 1 brml . hjseiibalinbaainspektw

in Nnuyork.

N. Bei den Pniiluzialbauternaltungen.

Provinz 0*t[ireiißon.

Varreutrapp. Landesbaurat in Königsberg.

Kiihu, landeskauinspektur bei der Haupt-

verwaltung iu Knuigaberg.

La Blaue. Ueheiiner Bauiut. Laadiwlau-

iix.|X'ktr>r in Ailensteiu.

llruneke, llauiat. I ^miesbauinspiktoi iu

Til«it.

IlllBUl, LaudeaUuios|*kL in lllMerhurg.

Stahl, d<^l. in Künigsberg.

Provinz Wi-stpreulJ um.

Tiburtius. Iiaiidi~i<iaur:it in Itauzig.

Ilarnisth. Ilaurat, lüni:i'slauiii»pekti.r.

Provinzial>t'hauv.eererwaltung diu.

BauktiMde» Ilanzig I und Neubau-

liuroau. in Dau>ig.

Riepe. Ijutdeskauinsts.ktor. Pixivinziul-

Chau»»twverwaltang des HaukreiseM

Mariellburg und bauten diese»

Kreise«, in Elbnig.

l'rovini Brandenburg
Techow. Oebeimcr Uauiat.

tioecko, Miw, UnJeaUiirat in Berlin.

Sehubort. llaumt, Iaiid.-sbauiii»|Hfktor

in Onboa.

Wegener, dev l. desgl. iu Berlin.

Frieileiireith, Liude-bnuuisiieku.! in

Neu-linpptu.

Neujahr. desgl. iu LandsUrg »d.W.

Lang. laajL in Teupiti.

H. dnig. deagl. in Berlin.

Provinz Pommern.
Draw*, Oetwimer lt>urat. lande.bajrat

in Stetbu.

Allmeniuder. Regiertuigs- und Bauiut

in Stt^tin.

Provinz I'oüoii.

Oehme. l-^nilestiaurat in Posen.

Menke. lAndimbauinspektor, bei der l^udea-

Hauptversaltutig in Pusen.

Kvliueidvi», d-*gl. .iesül. io Posen.
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Jnhn.IUur.it. Unu>>l.auiii>|" l">r in

Hoffmann, desgl. desgl. in Ostmwo.

Vogt. desgl. desgL in Gncwin.

Potlat,. desgl. desgl. in Xakel.

Ziemski, Ijandi-sbauinsi-iktor )u Posen,

ßcliünborn, desgl. in Bremberg,

von der Osten, desgl. in Kirnten.

Schiller, dosgl. in Krotoscbin.

Bartsch, desgl. in Meseritt

Scmler, dosgl. in Schrieidirmülil.

Freystodt, <k*gt. in IWn.
Gravenhorst, desgL In BeflW

Provinz Schlesien.

Lau. llaurat. [jandwhaiirat in I ItisI.u.

Grotschcl, desgL in Breslau.

Illiimner, Baurat. Ijui-Ieslumrat in Breslau

Ansorge. Bäumt. Ol«rlarideshauins|.e-ktor,

Vorsteher des technischi-n Tief-

liauhureau.» in Brvaiaa.

Vottor. Haurat, lj.udo-.bauius|».ktor in

Hinichberg

Rasch, desgl. desgl. in Off«Ii.
Str.ibr.erger, desgl. dogl.

in Schweidnitz.

Tanneberger, derigl.

Almstedt,

Wontzel,

Jnnetiki,

Wolf.

Beiersdorf, desgl.

in Noillc.

in I

in

tFlubbauamt)

in Hirschhorn,

in Gleiniu.

Lothe*, desgl. (FluUliauaintj in Ijegnitz.

Provinz Sachsen.

Eichhorn, Baurat, Ijuidesbaurat i.Morseliurg.

Gutjoos, Undostuiural in Merseburg-

Krebel.

Tietmeyer,

Rautcnlierg,

Gößlinghoff. desgl. desgl. in Hallo a.d-S.

Minkowski,
Sehollhaas,

Locko,

Xieolaus.

Weber,
Gruliub,

Keudel,

h
•n Krfurt.

in Wittenberg.

in Muhlhauseo i Th.

desgl. in tianMogra.

di «g|, Ii Kalbe a. d. IL

Provinz 8ohleswlg.Iloli«toln.

Matthießon. Landosbaurat (für Wegewcson»

in Kiel.

Kefilnr, desgl. (für lloclihaui in Kiel.

Heek mann, lain.ieshauiiist.. m Piuneberg.

liri|>ii, desgL m Plön.

Biuhn, desgl. in Itzehoe.

Plamböck, desgl. in Heid*.

Jossen. desgl. in Flensburg.

Audresen, desgl. in Hadcrslobon.

l.üdenianu, LaudcslauiKeister in Wandsbek.

II au seil, desgl. in Kiel.

Suhren, desgl. in Sieldorf.

Meyer, desgL in Flensburg.

Provinz Hannover.

Franck, Geheimer Bäumt, Und.-ihaurat

in Hannover.

Nessenius, Ijinl.-slaurat m Hannover.

Sprengel!, desgl. in Hannover.

Hag unna, desgl. in Hannover.

Gravenhorst, llaurat, Ijn»ie>bauins|>oktor

in Stade

v. liodecker, desgl. desgl. in Osnaiiräek.

Brüning, desgl. desgl. in liiHüngeo.

Boysun, desgl. desgl. in Hildcstieim.

l'hthoff, desgl. desgl. in Autvh.

Bokolherg, desgl. desgl. in Hannaver.

Ulei, desgl. desgl. in Hannover.

Voigt. d.-«gl. desgl. in Vrrdvu.

Oloystein, I.auuVsl<auinsr>cktor in r'elle.

i» tu« hier, desgl. in Hannover.

Strebe, d—'l. in <•-1.it.

Pagcnstcchor, drs^l. in t'elxeu.

Seheelo I, desgl. in langen.

Muller-Touraine, desgl. in Geestemünde.

Heß. desgl. in Northeim.

Bladt, desgl. in Nienburg.

Lrduiuiin, drsgL in Lüneburg.

Seheele II, desgl. in Hannover.

Siebein, Regierung-bauiuei-tet tauftrw.)

iu Hannover.

Narten. Ijii-I.sl.iiunieister in Hannover.

Kesselhut, desgl. in ilanuovcr.

Provinz Westfalen.

Waldcck. Geheimer Baurat. ljMidesrat und

Ijiii b-tiniiint ifur Tief l.aul in Munster.

Zimmermann. t-ande»rat nr>,| ljunbstiaur.it

ifur nuihbuul in Müuster.

Ludorff, Baurat, Proviuxinlbaiirat tfiir die

Inventarisatieu der Kunst* und

Gosehiebts.lonkmaler der Provinz

Westfalen!, staatlicher Prnviuzi.il-

konservator, m Münster.

Heidtuianii. rroYirmalbaurat in Münster.

Muller. Landosl«uius|ieltut iu Munster.

Körner, Provinzialtauinsuektor. x Zt.

in Wurstein.

Kran -.hl, 1 inarat. Provinzialliaurat in Siegen.

Schmidts, desgl. desgl. in Ilagen.

Pie|ier, desgl. desgl. iu Meschede.

Vaal. desgl. desgl. in Munster.

Schloutkor, Proviiizialhnurat in Paderborn.

Tiedtke, desgl. in Durtimind.

I.uar, Ijudesbauinsis-ktor 111 Bielefeld.

8ohle|i|iinghurf, desgl. in Bis. Iium.

Hövener, desgl. in Soest,

Buddenboig, Geheimer Baiuat, Regie-

rung*- und llaurat a D-, bei der

Kleinlahnabteilung der Provinzial-

Verwaltung in Münster.

Provinz Hessen. Nassau,

a» HozirUverhand des Regierungsbezirks

Kassel

Stiehl, Geheimer

Vorstand der Abteilung IV. inK*s-el.

Hasaelhach, Baurat, lnndesliaiun*vektnr.

teehnischer llilfsarb.-it.-r in Kassel.

Köse, Baurat, lju)desl«iuns|s-kl.jr. te.bnt.

»eher Hilfsarbeiter in Kassel.

Fitx, IillV>btl||nil|irlt l hnuteehuischer

und Revi*ionslieamter hei der Hesvj.

sehen Braiidver-iuheiungsunsUilt in

Müller, Buurut. Laod->banins]iektflr

IQ liillt.'lu.

Wolff. desgl. teagL in Fulda.

Xylander, desgl. desgl. in HersMd.

Wohlfn'rth. d,- r l. .le-tl. in Hanau.

I.ambrenht. desgL desgl. in Hofgeismar.

Kosier. LaudeslinuiiLs|u'kti>r in Kassel.

Wiu Her, desgl. in Gelnhausen.

S.-hmohl,' desgl. in Marburg.

Broker. desgl. in Fritzlar.

Jacob. descl. in Esebnege.

Vesperm^nn, desgl in Kirehhain.

Book, desgl. (aultr»-. > in Kner.burg

n d. F.

bl lletirfcsvefband des Regieiungsl*zilks

Wi, »baden.

Voiges.

Sauer, |jui.Jesl.auiU'|.ektor, llilfsarrsHer bei

d-r Undesdireltion in Wiesladen.

Muller, Ijuiileslauinsoeklur, Hdfsaibeiter

bei der UlliWrMrilllll« in Wiesbaden.

I.eon, Bäumt, Ijui.lesbauit»|s<>ktor

in Wi..-shuden.

Seherer. LatiJ.>l.auins|.ektor in Idstein.

Ameke. desgl. in Die» a. d. U
Eschenbrenuer, desgl. in Montabaur.

Rohde, des|.d. in Ihllenburg.

Wernvclic, desgl. in Frankfurt a.M.

Henning, des^L in OMIabnstein.

Bitter, di-sgl. in

Bheinprovinz.

Gört, Geheimer Baurat, tiegiciuiigs- und

Baurar a. DL, Londesbaural l.rurTief-

Im) in Dimlitit
Östron, Baurat, Undeshaurat ifur Hoch-

bau i in Düssiddorf.

Sehaum. Baurat. Landesoberlauius|ioktor

in Piissi-lderf.

Ksaor, desgl. desgl. in l)j»«olderi.

Tli(imau:i, Baurat, ljtnd>-sbauins|.ektor

in ÜUsseWorf.

Italtzer, Ijmd.>l.auins|.ektor | für Uochbauj

n Düsseldorf.

Hirschhorn, Lnndesbaulnsi.ektur (für Hoch-

baut in Düsseldorf.

Dr. Rü Ilgen. Regicniiigsl.uunreister (für

die MUH Bauleitung des Krwoite-

rungsliaUL-. am Proviiixial-Mus. um
in Bonn) in Bonn.

Dau. Buurut. Ijindeshauiiis^siktur in Tner.

Busse, desgl. desgl. In Siegburg.

Curggreve.desgL desgl. in Kreuznach.

Decker. desgl d.-sgl iu KobleUZ.

Schmitz, desgl. desgl. in Köln.

W'eyland, desgl. desgl. in li.uin.

Musset. desgl. desgl. in Düsseldorf.

Borrelia, desgl. desgl. in Aachen -Sud.

Hübet», desgl, desgl. in Gummersbach.

K Irl Ii i» ff. I jii,.ii-sf4uius|s?ktor in K»«"hom

Inhuffen, desgl. tu Kleve.

Schweitzer. desgl. in Aachen- N'.rd.

Queuiell. desgl. in Saarbrücken.

Heiuekauiii, desgl. in Kiefeld.

Lenck. Ijiii'Jisshnuiiw|iektnT (anftrw.)in Prüm.

Holi.MUolleriisehe lainde.

Leibbrand, Uuidesiuiurat in
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III. Bei besonderen Bauausführungen usw.

a) Regierung«- und Baurnte.

Adams io Berlin.

I> i f « t r>I , Geh. Bannt in Berlin.

Dohrmann in Gi*e*tiMnüDde.

Ooltermann in Hannover.

Groho iu Fumteuwald« a. d. Spr.

Ilarnisch in Bremberg.

Hörtel io Kols.

Hulmgren in Rathenow.

Ottmann tn Ruhrurt.

r. Saltzwedel in Düsseldorf.

Papko in Deeskow.

Schock in Fürstenwalde.

Schultz (Hans) in Harburg.

Schulz« (Friedrich). Geh. Baurat lu Berlin.

Schwartx in Berlin.

Dr. Stoinbrocht, Geheimer Baurat

8telken* in RubrorL

Stringe in Czaruikau.

Wegen er in Breslau.

Wogner in Frankfurt n M.

Wolffram in Oppeln.

b) Baliinspektoren.

Ahrns, Landbauinspoklor in Kol«.

Bachinann, Waw-rtiauuihi.Lktor in Mauer.

Biecker, Baurat, tandhauinspektor in Köln

Buchholz, Wassorhauin.fi. in Münster i.W.

Hormano, d>*gl- in Rathenow.

Dr. Burgemeister. Landbauinsp. inBiesUu.

Ca» pari, Baurai, Waawrbauiosp. in

Cornelias, Laivdb.niiiis|dtor i

Cuny, Baurat. Landbauinspektor in Elberfeld.

Dieckmann, llaurat, Wa»*«ruauii»peiti>r

in Tilsit.

Durmann, Waaserbauiuapoktur in Rathenow.

Ebel, Laudbauiuspektor in Hannover.

Eggart, desgl. in Aach».

Fabian (Wilhelm), ffaani>wiU>[ieMfll In

Stettin.

Finch« r (Albert), Laiidbauinspektor in Berlin.

• Gerhardt (Ernst), desgl. in Berliu.

Grüttcr, desgl. in Posen.

Güldenpfi-nnig. desgl. in Esse«,

Halt er manu, Buural, Landbauinspektor in

Görlitz.

Härtung, Landliauinspektei in .Saar-

brucken.

ncinekani|i, Wav^rhauinspektor in Duis-

burg.

Herhat, desgl. in Oppeln.

Huffmnan, Undl.nuinspektor in

Hultmeyer, desgl. io

l|nltzhou«r, Baurat. I.andbauuwpektor in

Charl[Ulenburg,

in MeU.Hosehk-,

HUter,

lo necken, Wasser

in Nieder- Hai lb*r*

Jaer,bi, Ijuidhaoinsp. in Homburg v. d. H.

Kloeppol, üosg).

Knocke, Baurat,

KnoeUelein, Wasaerbauluspcktor in Bneg.

Kobto (Enget»), Laudbauiiispektor in Liegaitx.

Keerner, Baurat, Ijindbauinspektor

in ISorlin.

Knzlouaki. W*si*tl>auins|iekt. in Umiidenz.

Kropp, Landbauins|>ektor in Posen.

Lange (Utt..i, llaurat. Wasaerhauiuspektor

in Breslau.

Lange, WasHcrbauiuspoktor in Fnrsteiiborg

a d. I).

Langen, d-:*gl. iu Emden
Landaberg, Undbauinspeklor in Werl I.W.
Lehtzigrübncr, llaurat, Landbauirisi-ektor

in Stettin.

Lo e b e 1 1 ,
Wassirbauinspektur

in Duisburg -Ruhrurt.

Mappe». •!• .gl in Rathen««;.

M ettegang, liaur.it, tamdbaiiinspekt. in Köln

Matzing, desgl. desgl. in Berlin.

Me> ez (Gust.l, Wasaeibauiuspekl. in Husum.

Middeldorf, Baurat. Wasserfaaiiinspoktor

in Essen.

Muller (Wilhelm), Haurat, Wassel bau-

Inspektor in Liegnitz

Müller (Friedrich), desgL desgl. in

Schl.stwig.

Müller (Oskar),

Staffln»,

Nichreuheiiii,

l'ohl.

Probat,

Quast,

Quodefeld.

Kaddatz.

Heillhrodt,

Sehwe.lt ,v d. 0
in Kiel.

in Furstenberg a. d. 0.

RuM, VNWrbauinsprk

Schäfer,

Schilling,

Schmidt (Antonio!,

in A ttouÄ

Schmidt (Friedrich), Waswrhauins|«ktor'

in Oppeln,

in l),.j-n.Sehrammen,

Seifort,

Soldan,

Stuwert,

aumspeklor in

in Greifenhagen a. d O.

Theuorkauf, desgl. in Nenstadt lOb.Tvhl.).

Vatichc, Baurat, Wasscrhauinspcltor

in Wilhelmsburg.

Vogel, Landbauinspektor iu Kassel.

Vöhl, Bäumt, Laodrauirispnktor in Berlin.

Windsebild, Buurat. \Vas«uibnum»|*-kti>r

in Tilait.

Baltzor, Kaiacrl. Geheimer Baurat und vor-

tragender Rat, in Berlin.

Fischer,

Schlüpmaaa,
Brandes, desgl., z. ZL in Deutsch-

, z. Zi.

IV. Bei der ReichsTerwaltnng.

A. Beim Reichs -Kolnntalmt

Meier

z. Zt. in Berliu.

Hoffmaoo, desgl., z. Zt. in Berlin.

Allmara«, deV l , z. Zt. in Deutsch- Ost-

afnka.

Reinhardt, desgl., z. Zt. in Deutsch -Süd-

linckvried, desel., z- Zt. in Deutsch-Süd

wostafr

Erll, desgl., z. ZL in Deutsch

z. Zt in Douts. h-Ost-

Popcke,

Walther. desgl., z. Zt. in Deutsch- Ost-

aInka.

Kaat, desgl., i. Zt. in

Steiner, desgL, r. Zt- in Togo

Voigtlandcr, desgl.. z- Zt. in

Schubert, drsgl, z. Zt in Berlin.

Koeuig, desgl . a. IL in Berlin.

Hin toi en, desgl., ,. Zt. in Borün.

Hfickcl«, KaiKirl. Geheimer Oberbaurai uu

Ehrhardt, Kaiaeri. Regierung*- u. Baurat,

II Beim Reichsamt des Innern.

Kai. Schuuke, Geheimer Regionmgvrat , Vorstand dos S. hiiTsvermes.

ia :
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Kaiserliehes Kannlamt in Klüt.

Schaler. <"h. Bannt, liegierung-iat. Mitglied, in KM. S. hultz (flaut W.'l, Regicrungs und bannt, ltoteneat für Er-

weiterungsbauten . in Kiel.

Luelell. Wasserhauinspektor, Vorsteher de». Hauptbauamta,

- ~ -• ~ - - . . — -—— — . — —n — n-— — , — — 1

Kayaar, Ingenieur. Vorsteher der Plantnmmor und de« teeh-

uisehen Bureaus, in Kiel.

Gilbert. Bnunt, Kanalbauinspcktor ia Brunsbüttel.

I.utiohann. desgl. driujl. in BriHH
Blenkinaop.

in Kiel.

linggo (lleo*>, Wasserbauiiiafsiktor, Vorsteher de» Hauptbauamt* V

in Holtenau.

C Beim Reiibssohutzamt.

MuBigbrodt. Kaiserl. K.-gierungs- und Baunt. Vntm*

T). Bei der Reichsbaiik.

Habicht, Kaiser). Reichsbankbauinspektor, in Beilio

'. in B:ilin.

F. Bei dem Reichs- Kisenbahntimt.

v. Misani, Willi. Geheime! Oberhaan!, vorlegender Rat. SMlw
treter de« l'itisidi nlen, in Berlin.

Semler. Geheimer Oborhaunt. vortragender Hat in Berlin.

Petri.

I.ohsc,

Diesel, tiekeimer

F. Bei dem Reidisamte für die Verwaltung iler K/'iehseisenbahnen.

Krieschc, Oeheimer Oberhaurat in Berlin.

Snrre, Geheimer Oherhaurat in Berlin.

Tr.^nn. Jordan. EisenUhu -Bau- und

iruii-ektnr in Berlin.

Bei den Rtleaselaeabahaen ia IN Lothringen and der Wilhelm.

a) bei der Betriebsverwaltung der

Kranken .
Obcrregierungsrat, Ablritungsdiri-

grnt, Vertreter de» Präsidenten.

Rhode, Oberregiernogsnt.AMedungsdirifent.

v. Hose. Geheimer Bannt, Regieroagarat.

Ruth,

R»ar,Re|rieri>ngsnt.Mitgl.d O^nldirektion.

MM 1 mann, desgl. deagL

Kunn«, desgl. desgl.

Fleck, desgl. desgl.

Zirkler. drtgl desgl.

Wagner (Albert), desgl. d-sgl

Storni,

iSrunllieh in Straßburg.i

H«8ter, Rsnub.- Betrieb»

des maselunente

in Stnuburg;.

Kaener. Eiseiibahn-lletneb

Bossert, desgl

Boich har Jt, desgl.

liiekrnr, Vorsteher

jlinim heu Kup:-Jius

II

jirektorinKii

in Mftr..

in Strasburg

Keller, desgl. in Mülhausen.

Schad. desgl, Vorsteher de*

Materialien- Bureaua in Straiburg.

I.nwacteek, Eisenbahn • Betriebsdirektor in

Kaargeirnjud.

Dircksen, Eisenbahn -Betriebsdirektor, Vor-

steher de" betriebstechnischen

Bureaus in StraBhurg.

Scheut feie, EisenUhn - llelrMe-dircktor

ia Strasburg; I.

Reh, Baurat. Vorstand der Kisenliulin-Ma-

sehineninspektiun m Habion.

Wolff, Bannt, Vorstand der Eisenbahn

-

Werislütleninspekt. in Bisehheim.

.Inkoby, llaur.it. Vorstand der Eisenbahn-

WerkstaUenüispettion in Montigny.

Iteyerlein. Baunt. Stellvertreter des Vor-

dem mas.hinentechn»cben

in Stnßhurg.

Blank, Baunt, Voisland der Eisenbahn-

Masihineuin*|>'ktiOB io Stinflburg.

Mayr, Bannt, Vorstand der Bctricbsinspck-

tkin II der Betrichsdireltion Striifl-

bur^ 1 1 , in Hagenau.

K u tili, lt:iuiat. Vorstand der Eisenbabn-

Werkstiitteiiiris|>ekli"nin Mülhausen.

Hannig, linurnt in IWhhoim.

Richter, desgl. in Stnßhurg.

I.übken. Bäumt, nnt dem Range eines Vor-

standes, in Straßhiirg.

Hartuiann. Eisenbahn

Stnßbafg.

Wagner tMaxi, Baunt,

triobtlaapektioa III

dm-ktion Stnßhurg II. in

Stoeckicht, Baunt, StelWertretor <i- Vor-

standes des Imuteebn. Bureaus in

Slraßburg.

Ilrum. Bautut, Vorstand dei

tion II in Kolmar,

Antony, Baunt, Vorstand der

lnspektion I in KalaaW.

Ooebel,

insi<-ktioo I

in

Iteisenegger,

kUun in Suar-

t.axrraburg- Elserbahn.

Budcxies, Eisenbahn- Bau- und Betrieba-

ir.s|*ktor. Verstand der Betriebs-

inspektion II in Mülhausen.

Koch, Eisen bahn- Hau- u. Bet riebsinspoktnr,

Vorstand der Betriobsinspektinn II

In Meli.

Clemens. Eisenb.-Baulnspcktor, Vorstand

der Eisenbahn-

S

in Mülhausen,

Fuch«, riai tlballW BiailMpalfai in Sablon.

Soekring. Eisenbahn- Hau- und Betriebs-

inspektor, Vorstand der Betriebs-

in«|iektion III in Snargimünd.

Kilp, Kis<filiabn-Bau- und Betnehsinspcltor,

Vorstand der Betnehsinspektion I

der BetneUduektion StraBburg I,

ia StraBharg.

Trsy, Es'-Mibahn-Bau- und Betrielisiuspeklor,

Vorstand der Betiiehsinspektion I

ia Met*.

1 III

Knmmoroll, 11- u.

lnspektion II der Betri

SinUburg l.

llergmanii.l

Hartmann. Eisenbahn -Bau- und Betriob»- Btenner, do

inspektor, Vonrtaud der Betrieb»- Keiften, Eisenbahi

inspektiun 1 iUt Itetriehsdireltion il>S|)eklor, Hilfsarbeiter bei der

Sinllbur« II. in Stnllburg. ktton in Stnßburg.

Weih, Eisenbidio-Bau- iL BeUiebsinspekior. Oberlander. Eiseiihahn-Bauinspektor in

Vontand der Betriebeinspektion I Montisny.

in Mülhausen. rViakalhaiU, Eisenl ahn -Bau - und Betriebs-

Caesar. Kiscnhahn- Bauinspektor, Vorstand insM'ktor,

der Eisenbahn - Telegt-i|>!ieiiins|wk- ins,,ekt.un IV in Metz.

tioo in StraBborg. Ri.ibard, Eisenbah a-Bau- und Betrieb».

Conrad, Ei-uhalm- Bau- ui>d Betriebs- spektor in Stnilburg.

inspektor. Vorstand der Betriebs- Jordan (Karl), di •»gl. m Schlettsladt.

inapettton III der Bctriec«di,ettMi Marquardt, desgl, in Moti.

SJraLburg I. in Saarharg. de Jnng». dl agl. in Met,
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Schweth, Eisenbaluibau- und Betiichs-

mspektor in Mülhausen.

Hochnc, desgl. in Saargemund.

Ewald, desgl. in Dicdenbofon.

Klückow, Eisenbahn -Bauinspeklor in Satr-

genitlnd.

Slubel, Eisenbahn-Bau- und Bethel *iu*pek-

tnr in Straubnrg.

Seidel, Kaiserlicher Rcgicningsb.vimcu.1cr

in Straßbürg.

fc) bei der der Kaiserl. (ieneraldirektion der

Eisenbahnen in Elsaß - I/<itbringen unter-

stellten Wilhelm -Luxemburg -Bahn.

Müller, Esentahu - Betrieb6diiektor in

Luxemburg.

Baltin, Baurai. Vorstand der Eisenbahn-

Ma* hmcninspekti™ in Luxem-

burg.

Spach, Prnmtihll l'm i Betnebainapektor,

auftnv. Vorstand der Betriebs-

inspektion I in I n f
1 1 1 „

Caspar, Bäumt. Vorstand der Botrieha-

inspektion I] tu Luxemburg.

Hammes, Kitenb - Bau- a. Betnebainsprktor,

Vorstand Bat Bi'trielisins|.«?kti..m III

in Luxemburg.

Custodia. Kaiser! RegierungslioumeiBtor

in Laxemhntg.

O. Bei der Reichs- Post- und Telefrriiphi-nverwnltung.

Hak«. Wukl. Ueh. Oberbaurai in Berlin.

Beb med ding, Geheimer rustr&t in I>oipzig.

Perdisch, desgl. in Frankfurt a. M.

Tochow, Geheimer Baurai in Bertin.

J. -/

desgl.

desgL

desgl.

Hiutze,

Sehaef fer

Bettchor.
S c h .1 ii [i n n

W i n i! k 1 1! r

Prinxbaui

Klauwell.

Struvo.
Zimmermann, desgl.

Woblbruck, desgl.

in Straliburg | Klsaü I.

in Hamburg,

in Dresden,

n, Postbaurat in Königsberg I Pr).

desgl. in Erfurt,

desgl. in Berti«.

in Karlsruhe,

in

Bing. Posthaurat in Köln (Rhein). Wittholt, Pestl anins|h ktcr in Potsdam.

Oettel, desgl. in Magdeburg. Wiese. desgl. in Dnsseidorf.

Buddeberg, desgl. in DurltnuniL Sueksdorf f, desgl. in Danzig.

Kobrude, desgl. Kati«burg, desgl. In Berlin.

Eiseleu. desgl. in Kastel. Pciskor, desgl. m Ilannuver.

Seit, desgt, in Düsseldorf. Höfig, desgl. tu Kol ! , ...

Wild fang. de»!;!. in Posen. Meyer, in Frankfurt a M.

Lang lief f, desgl. in Koblenz. Auhagen, desgl. in Dusseldotl.

Vogos, Bäumt, IVtlMU nspoktor in Berlin. Echternach, desgl. in Karlsruhe.

Rubach, Reg ••rufe- af bei der Reichs-
Drescher, desgl in Steglitz.

drockerei in Berlin. K aaton, in Berlin.

Waltor, Huurat, IVisthiuüispektur in H-rliu. Deetz, im*. in Wilmersdorf.

Spaldtug, d a*L d»gl. in Berlin. Loebell, desgL in Leipzig.

H.

v. Rosainsky, Geheimer Obcrhimrat, Alstel-

a) Vortragende Rate.

Wodrig, Gebetroer Oberbaurat.

Verworn, desgl.

Ahrendts. Geheimer Bäumt,

Härtung. desgl.

Andersen. desgl.

Zur Dienstleistung,

Wntsdorfr, Intendantur- ut

bj Technische Hilfsarbeiter.

Klatten, Baurat.

Ho-rowski, MiUtärbauiiiapektor.

Hirschbeiger, desgl.

Otbmer, do*gl.

Ureim, dosgl.

Proy, desgL

1. Bei dem Oarde- Korps.

Meyor. Geheimer Bäumt (charakt ). Inten-

dantur, and Baurat in Borlin.

Schild, Intendantur- und Baurat in Berlin.

Weltmann. Bäumt in Beiliu III.

Klingelhoffer, desgl. in Potsdam II.

KchöpperU, desgl. in Potsdam I.

l.eaehten, desgl., techn Hilfsarbeiter hei

der Intendantur desG -K. in Beilio.

Gerstenberg, Baurat in Berlin V.

Krob», Militti bauinspeklor in Berlin IV.

John, desgl. in Berlin II.

Sonnenburg, desgl., techn. Hilfsarbeiter bei

der Intendantur des Ii-K. in 1

Bei dem preußischen Kriegsraitiisterium in Berlin und

2. Bei dem L Ann«)- Korps.

Bäbckor, Geheimer Buurat icharakt), Inten-

dantur- u. Baurat üi Königsberg i. Pr.

All ihn, Intern! .- u. Baurat in Königsberg i Pr.

<s. a. 1 V. A rmee • Korps).

Kuppen, Bäumt, beauftiagt mit Wahrneh-

mung einei Intendantur- u. Baur:iNtelle

in Königsberg i Pr. (vom I. 3 08 ab).

Fischer, Bannt in Königsberg i- Pr. II.

Wiesebaum, desgl. in Gumbmneu.

Baebr. desgl. in Allenstein.

Uoottcher (Oskar). Militkibauinspektor in

Konigsferg i. Pr. I.

Herzog, Militurhuuinsprktor in Nitzen.

I.uedecke. desgl. in Königsberg i. Pr. III.

Kuutze, desgL, ttokaiK-livr Hilfsarbeiter

twi dor Intendantur des I. A.-K.

in Königslswg L Pr.

.1' A rohlT - Oppenheim, Militirhauinspek-

tor in Ittilerburg

Muller, de>gl. in Arys.

Kranz, desgl., technischer Hilfsarbeiter l»i

dor Inton.lai.tur de* L A.-K. in

K' 'Ulf.:-.! • rr- i. :'t

Kickler. Mibtarüauinspt4tor in

3. Bei dem II. Armee-Korps.

Kneislor. Ooheiltafll Baurat (charnkt ), In-

tendantur- u Baurat in Stettin.

Sonncrburg. Intendantur- u. Baurat in Stettin.

Hol! wich, Baurnt in StctUn II.

v. Fittenne. desgL in Stralsund.

Dcege. desgl. io Stettin I

Krieg. desgl. in Bremberg.

GoBiier, de«gl. in Kolbelg.

Schwanbeck, Miliiärbauinspeklor, tochn.

Hilfsarbeiter bd der InteniUutur des

II. A.-K. in Stettin.

Richter, dngl dr«g|. in Stettin.

im Ressort detaselben.

4. Bei dem HL Armee- Korps-

Feuer st ein, Intendantur- u. Baurai in Berlin.

Polack, desgl. in Berlin.

Koehne, Baurat, techn. Hilfsarbeiter l»?i der

Intendantur d. III A.-K. in Berlin.

Mecke. Baurat in Beitin VI.

Bergbaus, desgl. in Fraukfurt a. d. 0.

(irabmann, desgl. in Brandenburg a. d. il.

Tisch in eyer, d.-.«gl. in Jüterbog.

Porath.

bei der

III. A K in Berlin.

Rulff, MiliUibaumspektor in Spandau I.

Oodtkev. Adlersberg. de»gl. la JHtrbof.

5. Bei dem IV, Arm«)- Korps.

Stcgmuller, üeheiuier Baurat<:>-barakt.i, In-

tendantur- u. Bäumt in Magdeburg.

Allihn, Intendantur- und Bäumt in Magde-

burg (vom 1.3.(KS ab|.

Schneider, Oeheinier Baurat (dtamkL) in

Hallo a. d. S.

Schirmacher, Bäumt in Magdeburg II.

Rahmlow, dcsgl- Magdeburg III.

Trautmann, desgl. in Turgau.

Meyor (Martini, Militärbauiuspektor in

Magdeburg I.

Lotenj, desgl.. teshnischor Hilfsarbeiter bei

des IV. A.-K. in

Schulz, desgl. desgl. in

6. Bei dem V, Annoc- Korps.

Wellro'lf, desgl.

B*U™
io

Heckhoff, Baurat in IWn II.

Lehmann, desgl. in Liegnitz.

Fromm, desgl., leehn. Hilfsarbeiter bei der

Intendantur des V. A.-K- in Posen.

9'
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Liebenau, Bäumt in Glogau.

Griiebner. Militarbnuins|wkter in Posen III.

Gottko. desgl. in Posen I.

Mover iKurt), desgl., techn. Hilfsarbeiter

bei der Intendantur d« V. .1. K. in

Braker,

7. Bei dem VL Armee - Korps.

Rathke,, Intendantur- und Baurat in Breslau.

Soenderop, desgl. in Breslau

Kienitz, Geheimer Bäumt (caaralt.) in

Gleiwiti.

Teicumaoc. Baurat In Breslau 1.

Knhao, Militiirbauinspektor, tevhnis. Ii. Hilf*-

arbeitet bei der Intendantur de« VI.

A.-K. iu Breslau.

Mattel. MilitHrhnainspcktur in Bteslao IL

Zeisiog. desgl. in Seift*.

Wagner, desgl. in Neubammer a. yu.

Metacer, dcsgl . technisch. Hilfsarbeiter bei

den VI. A.-K. in

8. Bei dem VII. Arme*- Korps.

Brook, Geheimer llauiat lehaiakt), Inten-

dantur- u. Uaurat in Munster.

Scboiedding, Intendantur- und Buurat

in

Ko|>[i«r«, Baurat in Düsseldorf.

Beb*!«*, desgl. in Paderborn.

I. lehnet, d«sgl. in Minden

Rocliler, d»scl. in W*t*L

Masckc, Militarbamiumektor in

Stoffel», desgl., teebn. Hilfsarbeiter («der

des VII. A. - K. in

Krieger,

Seiler,

in Lippstadt,

rbeiler bei der

de» TU A.-K. in

Münster.

VIII. Armee- Korps.

r- nnd Bäumt I>

9. Bei .

Sohwenck,

Weinlig,

Sehmid, Baurat M Kdlo L

Bonn ugor, desgl. in Koblenz II.

Kraus, desgl. in Köln II.

Steiuetach, dasgl. in Koblenz 1.

Mayr. Mililarhnumspektor in Köln III

Brahl, desgl. in Trier.

Kuthacker. desgl.

/.m ii ermann, desgl.

Moyer (Franz), desgl. in Bonn.

I'fleiderer, d.*gl_, technischer Hilfs-

arbeiter bei der Intei>dautur des

VIII. A.-K. in Kohle«.

Behnen, desgl.
,
desgl. in KoMeiit.

10. Bei dem IX. Armee -Korps.

Goebel, Intendantur- u. Banrat in Altona

Sorge, desgl. in AUuna.

Meyer (Adolf), Baurat in Rendsburg.

Hagemann, desgl. in Altona II.

Jacobi. Militarbauinapektor in Altona I.

Herold. desgl. in Schwerin.

Kringel, desgl. tochn. Hilfsar-

beiter bei der Intendiuitiir de« LX
A.-K. in Altona.

Süutte und bei Behörden des

Wigand. Militürbauinapektor in Plön.

Gelhaidt, desgl., teelin. Hilfsarbeiter

bei der Intendantur des IX. A.-K.

in Altona.

11. Bei dem X. Armee-Korps.

Jungnblodt. Geheimer Baurat leharakt.),

Intendantur- u Uaurat in Hannover.

k'. rh. Intendantur- und Haurut m Hannover.

Bode. Itaurnt in Brauns, liweig.

Blenklo, desgl. in Oldenburg.

Hildebrandt. desgl. in Hannover I.

Volk, desgl. in Hannover II.

Student un d. Mititurhauinspektor.

Hilfsarbeiter hei dar

des X. A.-K. in Hannover

Ahrendt, MiliUibauinspektor in

Pospieatatski. tagt, in Bwfcaau

1 j Bi i
'1 'tn XI Arme -Korps.

Gabe. Geheimer Bäumt (charakt), Inten-

dantur- und Uaurat in Kassel.

Stahr. Intendantur- u. Baurat in Kassel.

Ullrich, Geheimer Baurat (charakt.) in Er-

furt 1.

Knoch, Baurat, techn. Ililfarlieitnr bei der

iDtondsntur d«-s XI. A.-K. in Kassel.

HalM.-auer. Ikiurat in Erfurt II.

Koppen, desgl. iu Kassel II (siehe auch

I. Armee- Korr« i,

Sihurg. desgl. in Kassel I.

Ludwig. Militarbaninspektor in Kassel II

(vom 1. 3. IIS ab).

Bcnetsch. desgl. in Ohrdruf.

Stroh. desgl., technischer Hilfsarbeiter

bei der Intendantur des

XI. A.-K. in KasseL

Doepncr, Militiirbauius|iektor in Kassel.

13. Bei dem XIV. Armee-Korps.

Kalkhof. Geheimer Banrat leharakt.), Inten-

ilantur- und lUurat in Karlsruhe.

Stabcl, Intendantur- und Uaurat in KaiU-

rulie.

Maurniann. Baur.it. htufcl 1fillkm1i*B*l 1ml

der Intendantur de* XIV. A.-K. in

Karlsruhe.

Pfaff. llrturiit in Karlsruhe.

Kaiser, desgl. in Rastatt.

Breisig, Militilrbauinspektor in Freiburg i. B.

Renda. desgl. in Mülhausen i. E.

Rost. desgl. in Kolmer i.E.

Schmidt, desgl. in Mülhausen i. E.

Schettler, desgl in I

Hunger, desgl., t

bei der Intendantur des XIV. A.-K.

14. Bei dorn XV. Armee- Korps.

Saigge. Geheimer ltaurat (eharakt.l,

dnxitur. und Bäumt in StraBburg i. E.

Richter, Intendantur- und Buurat üi Straß-

burg i.E.

Neumann. Baurat in StraUburg i. E II.

Mebert, desgl. in StraBburg i. E. III.

Stuekhnrdt, desgl. in Snarbuig.

Lieber, d~gL in StraBburg i.E. IV.

Graefirjer,

Schwctj«,

Machnirth.
bei der

in StraUburg i. E.

Steg mann, desgl. desgl. tn

15. Bei dem XVI. Armee- Korps.

Lehuow, Intendantur- und Baurat in Meli.

Buschenhngen, desgl. desgl. iu Mata.

AtlOrt, Baurat in MeU HI.

Keimer, desgl. in Metx II.

Herileld, desgL in Meto IV.

Pnepkc. desgl. in Mrta I.

Kraft, desgl., techn. Hilfsarbeiter bei der

Intendantui des XV]. A -K. in Metz.

Hueidoth. MilitärbauiB«|»1ktor in Metz V,

Emst, desgl. technischer Hilfsarbeiter bei

der lnten.Ur.tur dos XVI. A.-K. in

M et l

16. Bei dem XVII. Armee-Korp*.

Publanaki. Geheimer Bäumt (eharakt.l,

Intendantur - und Baurat in Panzig.

Uohlfing. Intendantui- u Bäumt in Panzig.

I.e Baurat in Panzig I.

Gütbe, de>gl. in Thorn II.

Jultowfsky, desj.;!. in Panzig III.

MaiUnrd, desgL ui Hantig II.

Jaeoby, desgl. in Thorn I.

lioettchei (KiUsliiobl, desgl. in Dt.-Eylau.

Rudeliu.-, MilitarUuinspi'ktnr in Graudent.

Seobold. desgl., te. hnisther Hilfsarbeiter

bei der luteudantur des

XVII A.-K. in Dam ig.

Gortzitia, d».*gl. desgl. in Damig.

Schwenk, Militiirbauin»|iekU.r in Graudenz.

17. Bei dem XVin. Armee-Korps.

Beyer, I

u.

Ktiitterselioid,

Krankfurt a. M.

Kemmanu, Geh. liaurat leharakt ) tu Mainz I.

Pieper, Bäumt in Hanau.

Afinger, desgl. techo. Hilfsarbeiter bei der

Intendantur des XVIII. A.-K. in

Krankfurt a. M.

Ki- II'. Bau rat iu Daruistadt.

Schräder, desgl. 10 Mainz II.

Wefets, desgl in Krankfurt a M.

Albert, desgl. in Mainz III.

Klein. Militurbauin*|iektur in Wiesbadeo.

Miebaelsen, desgl., techn. Hilfsarbeiter bei

der Intendantur des XVIII. A.-K.

in frnnUurt a- M.

Schnitzel-Groß. Militurbauinspoktor in

Mainz.

18. Bei der Intendantur der militArischen

Schmidt. Gebeimer Baurat leharakt), I«

dautur- und Uaurat in Berlin.

Schultze. Intendantur- unc

Rokohl, Uaurat in Spandau III.

Vt'eisenbcrg, desgl. in Berlin VII.

K Hehler, deagL m Spandau IV.

ZeyB,
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Bender, Haurat in Berlin VIII.

Scblitte. desgl. in Spandau 11.

Reichte, Militaiuauinspcktor, lechn. Hilfs-

arbeiter bei der Inteud. der milit

Institute in

19. Bei der fatantlMitur der Vcrkehns-

truppeu.

Sturmer, MüiUrbauini|«ktor in Berlin IX.

Weilt. desgl. «u Berlin I.

'10 In bescmrlpn-r Verwendung.

E 1 * Hfl e r, MiliUirbauinsncktDr in Süd wostafrika.

Botnchmino, Militartauinsnektor, bau-

/. Bei

In Berti«.

Jaeger. Geheimer Obeibaurat und vor-

tragender Rat

ABmann. desgl.

Veitb, Oeheimer Oberbaunii u.

vorstand.

Hullniaun. desgl. desgl.

Wüorst, Oeh. Hann» und vortragender Bat-

Mönch, desgl. desgl.

Biirkuer. desgl. desgl.

Friti. Marine- Obel baurat und Maachüieu-

b»u-Betrieli*direktor

Koiti. desgl. desgl.

Buckhacker, Marine l'iherbaurat n. SehilT-

Kmii,
William. Marine -Oberbaurat und Masohi-

Deobau- Betriebsdirektor.

Zimmermann. Marine- Intendantur- und

Boekbolt, Marine Kaum für Schiffbau.

Hartmann. desgl.

Dia, desgl.

Metbltng. Manne- Baurat für Maschinenbau.

Engel. desgl

Kentcr, Marino Mascbinenhaumcister.

Staeh, desgl.

Dietrich, Manne -Schiffbauinuiator.

Meyer, desgl.

Ahuhudt, desgl.

Lampe, desgl.

Artus, Marine - Maschinen baurneuter.

Jaborg. desgl.

Wendenburg, Maiiue - S-hiffban nwister.

Piotiker, desgl.

Just, desgl

Eckhardt, Marine Haurat für Hafenbau.

La udab u , Marine • Maschiiieubtunieister.

2, Goavcrnfiarat Klaatxchea.

Rollmaun. Marin« -Hnfenbaudireklor. Bau-

direktor.

Breymano. Marine- Kaurat f. Maschinenbau

Winter, Mario«.

Bokcmaon,

J. Inspektion in Bild

Klamroth, Marino-Oberl

Sichtau,

Allardt.

Becker,

a) Werft in Kiel.

Schiffbau und Maschinenbau.
Schwär«, <ielieim«r

Bertram, Geheimer Mariuehaurol und

Masrhinonbaudireklor-

Kickenrodt. Marine - (Iherbnurat und

Maschineiibau-HetnebtidircVtor.

Coli in, desgl. desgL

(ritt*! desgl. desgl

Schmidt. Marino -Obertiaurat und Schiffbau

•

Betriebsdirektor.

Schirmer, desgl. desgl.

Thumsen. Mariue - Baurat f. Maschinenbau.

Marino - Oberbaurat ichaiakt. ).

Bock. Marine - Üherhaurat und Schifltau-

Betriebs.lirektor.

Wetlenkamp, Marine.- Kaurat für SchirThftT

Bunbage, Manne- Baurat f. Maschinenbau.

Muller I August i. Manne -Baum Tut Schiff-

bau

Tresse, desgl.

HüUonguth, desgl.

Krell. Manne - Baurat für Maschinenhau.

Busch l.i e ig. Manne- Baum für Schiffbau.

Sehuli, Marine - Baurat fui Maschinenbau.

Mayer, desgl.

Vogeler, desgl.

Martens, Mariue -Bau tat für Schiffbau.

Pul' Ii an ken .Marine- Baurat f. Maschinenbau,

t'leppien. Marino -Schiffsbaumeistcr.

Kluge. desgl.

Straube, Manne- Haurat für Maschinenbau,

llennig. desgl

Mugltr, desgl.

lierlaeb, desgl.

Richter, Manne - Maschinonbauraetater, Ma-

rine- Baurat (chankt).

Ilgen. Marine -Maschineob

Salfeld, desgl.

Sehr.iter, desgl.

Schlichting, Marine-

Paech, desgl.

Kuhoka, desgl.

r. Bnrrios. de*gl.

Langenbach. Manne • Maschinenbaumeist.-r.

Möhr,
Klette.

Heidt.

Eden,
Meisuer, desgl.

Ah.bab«, Manne- Bauführer des

Blechschmidt, desgl.

Ehrooberg. desgl.

Gründl,
Rasenack.

Wiesinger,

Wustrau.

Kaul, Marine -

Walter,

desgl.

des Maschinen-

baufaches.

Meyer,

Schafer,

Schatemann.

Hafenbau.

Schoner. Marine - Oberbuun

Betriebsdirektor.

Müller, Marinnhaurat für Hafenbau.

Sticbling. desgl.

Vogeler. Marine- Hafenhaumeister.

Busch, I -J

Kraniin», desgl,

b) Werft in Wilhelmshaven.

Schiffbau und Maschinenbau.

Brinkmann,

Nett, tieheimer Mannebaurat u,

Plelin, Marine .Obeibaurat u. Maschinenbau.

Betriebsdirektor.

Eichhorn. Marine- Ohorbaumt u. Schiffbau-

Hetnehsdirektor.

Brummundt, Marine -Oberbaurat und Ma-

schinenbau - Betriebsdirektor.

Euternoek. desgl. desgl.

Müller, desgl. desgl.

Arendt. Manne -Oberbaurat i

Betriebsdirektor,

Reimen, desgl. desgl.

I'ilatua, desgl. desgl.

Petersen, Marine-Baum für I

Lösche, desgl.

Malisius, desgl.

Wahl. desgl.

Dom ko(l>eorgi, Marinebaurat f. 1

EranLeuberg. desgl.

N'euniann (Wilhelm), dusgl.

Freyer, desgl.

Dorako i Reinhard), Marine- Maschinenbau-

meistet.

Klagemann, desgl.

Mehring, desgl.

Raabe, desgl.

Muller (Kalt), Mariue - Sihiffiiaummstcr.

Sieg, Manne Masehiueubauuiotster.

I'ractorius,

Kühnel,

Loflund.

Bröking,

Krüger,
Kernke,

Oolliier,

Roellig,

Kobler,

Wcgener,
llemmann,
Spiea,

Müller

Wittmann,
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Bernstein. titulier de* S lurT-

bnufatbe*.

Coulmann, desgl. desgl.

Lottmann. lioügl. d**l.

Krliürer, do«gl. aaajt,

Wirt«, desgl.

Urämie«. M hrer d-s M i« hinoo-

baufar-bes.

IIa«, desgl. Angl,

Mit«Uff, deseX desgl.

Truhe, desgl.

II Ii f 4>n hau.

Mijiilli-r, Manne- HafenbaHürekior.

Kadant, Marine- Oberhaun* und ]|.if«nh«u-

lUstuebwdirf Lt..i\

Behrendt, desgl. desgl.

Troschel. Mari».. - Banal dir Hatenlaiu.

Kruger. d*^;l.

Drunn. Manne - IlalennaumeMur.

Z»r.mc, desgl.

NuMing, desgl.

Tiburtius, desgl.

IdeLert, desgl.

Hedd*, desgl.

«) War» in Hantig.

Schiffbau und Maschinenbau.

Hoiifold. Geheimer Marinebtturat und

S. liifrbau-linjktor

Thamcr, («heimer MarmeUnrat und Mn-

sebinenbaudirrktor.

Krieger, Marine- Obertuturat und Srhin"-

lian* lU*tnebvJin*ltor.

Uöliermann, desgl. desgl.

Kulm r.Jaaki, Marine-OlKibaurat u. Ma-

schinenbau - BaMaMtaklar.

S. Inoidl illair> i. MariuvUsurat tut S.'hifll au.

Hunerfüist, desgl.

Kuck, desgl.

Queck», desgl.

Hnrgemanu. desgl.

lirauert. Manne- lianrai fut Ma- limeubuu.

Jensen, Manne - MasehinenUurnei.ier.

Potcr*, desgl.

Ncumsnn (t.Mloi. desgl.

lluttinann. Marine-.Vliiffiaurnristir.

Arnold, Manne - MasrutueubHUincister

.

W oru er, Murine - SebiflhnumeLster

Uiemeyor, Manu. I anfuhrer de* S< Ititrbau-

fache*.

Schneider, desgl. desgl.

Ulfler«, desgl. desgl.

D.jtiug, Mnrin..>l.aiifubrer des M.iteMa—

kaataafa,

Krankenhagen, desgl. d«gl.

Woicbardt, desgl. desgl.

Hafenbau.

Urnnif h, Marino-Oberbaurat und Hafenr.au-

dirr-ltnr, Marine- tlafcnbaudirnktr.r

Ii harakt.l.

R»blk«. Marine - llafeubaumeL.ler.

Hfl der IfatWOM de* Tarpedo-

wesens In Klei.

11 tlmin nun , t5i ii- :ni- r Mann. liaiir.it und

Mus. hiucnbaudirekrnr.

Scheunen, Manne- lUurat tur Si liirTbau.

Priese, desgl.

Berling, Mann* - Itaurat für Maschinenbau.

Si.bmi II. Marine- Ma-chiiieniiaurneister.

S c Ii u 1 1. . Marine- SVliifIbafinwisler.

Wiege), Marine - Haschinenhiiu.rji«i*tei.

6. Hei der Marine- Intendantur In Kiel.

Haffen. Man Bauiat d-r Ma.- uiur.hau.

Matiin'-ot. rl.aurat i.. liarakLi.

Hagen, Manne. Intendantur- und Baurat.

Keim, i»arnisonUiiiins|s-ktor, Uaurat (cbar.).

Stoek. tagt,

Link, dtsgl

7. Bei der Marine-Intendantur

la lYilhelmsharea.

Sch ubert, liarni«iritauius|>illi>r.

Balbai, d.-sgi.

Kleiner!, dosgl
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Verzeichnis der Mitglieder der Akademie des Bauwesens In Berlin.

: Hinckeldeyn. Wirk!. Geheimer Rat, Exzellenz. Minirterial- und Oberbaudiroktor («. A. a. Nr. 1).

Stellvertreter: tr.«3«tt, Schrocder,' Wirkl. Geheimer Rat, Ministerial - und nherlwidiivktor a. D. (*. B. a. Nr. II

A. Abteilung I für den Hochbau.

I. Ihncknldcyn. Wirkl. Geheimer Hat,

Exxellcnx, Ministerial- und Ober-

Präsident und Ab-

2. v. d. Hude, Geheimer Baurat, SteHver-

s AbteUuogadirigenten.

3. 3>r -3ttfl Emmerich. Geheimer Baurat.

4. v. Grönheim, Geheimer Bäumt, Pro-

5. Hak«, Kaiserl. Wirklicher Geheimer Ober-

6. Kayser, Geheimer Raurai. Profos*.r.

7. Kuhn, Geheimer Baurat, fnfmat.
8. Ir.>3«SI- Otaen, Geh. Hegierung>.rat.

9. I>r =3itfl. Rasclidorff, Oeheimer Ober-

in. Roimann. Oeheimer Olierhanmt.

11. It.->g. Schmieden, Geheimer finurat.

12. Schwcchton. Geheimer Baurat, Prof.

13, T ho ein er, Geheimer Obcrbnurat.

14. Tr. >«. Dr. Thür, Wirklicher Oeheimer

I. hiesige.

1. Eggert, Gebeimer OberbauraL

2. Hehl, Geh. Rcgierung*rat, Professor.

3. lleBfeld. Geheimer OberbauraL

4. ». Ihne, H.>farvhitelt, Geheimer Ober-

tV Lutach. Geheimer iiberrecierunpsrat,

Konservator der Kunsldenkmiiler.

C. Mai' h. Geheimer liourat.

7. v. RoBainaki, Geheimer Oberbaurat.

Chef der BaDabtcdnng des Kriegs-

minMehums.
S. F. Seh.per, Profe^or, llildllauer.

IL l>r. Schöne, Wirklieber Oeheimer Rat,

Exzellenz.

10 Seif. RegM-ungsl aumeister , Professor.

11. v. Werner, Direktor und

Otachicbtsmaler. Wirkl.

Uticrregiorungsrat.

12. F. Wulff, Geheimer Baurat.

13. Borr mann (Richard), Professor an der

Techn. Hochschule Berlin.

2. auswärtige.

U. Tr;3i.<|. Dr. D iirm, Gr'tßb. hodischer

Oherbaadirektor a. D.. Geheimer Rat

(weiter Klasse, Prof., in Karlsruhe.

15. r. Hoven. Uaurat, in Frankfurt a. M.
16. Tr. 3ng. Ritter v. Seidl, Professor, in

Mii neben.

17. Dr. v. Thierseh. Professor, in Münclien.

1-S V- Tiedemann, Geheimer Rcgioningsrat,

in Potsdam.

19. Tornow, Regierung*- u. Baurat a. D.,

in Metz.

20. Dr. Wallot, Kaiserl. Gebeimer Baurat,

Konig', saebs. Geheimer Hofrat,

Professor, in Dresden.

T}. Abteilung II für das Ingenieur- und

o) Ordentliche Mltrfieder.

1. tt..3nfl. Sehr ..der, Ministerial- und

Oberbaudirektor a.D„Wiikl. Gehei-

mer Rat, Exzellent. Stellvertreter

des FMlidenten, Ahtpilungudiiigerit.

2. r. Doeumlng, Ministorial- und Ober-

baudirekt«, Stellrertretor des Ab-

3 De Ii renn. Komni-rzienrut.

4. Koller (Adolfl, OeJieimer Oherbaurat.

S- Kinel. Kaiser!. Wirklicher Geheimer

Oberregierungsrat.

<l. Tr..-3nfl Müller-Breslau,

7. r. Münsteroiann, Oeheimer Oberhaarat

». Pintscb, R., Geheimer Kommcrzionrat.

9. Dr. Slaby, Oeheimer

Professor,

la Tr.-Jng. Wichort, Mini*

Oherbaudirektor.

11. *T. -Jno. Dr. Zimmermann, Wirklicher

Geheimer Oherbaurat,

12. Wiesner. Minuiterial- u Ot>crbaudirekti>r.

13 Germeluiann, Geheimer Oberbaurat.

14. Blum, Geheimer Oberhaurat.

16, Müller.

1. hiesige.

1. Dieokhorf, Wirklicher Geheimer Oher-

baurat x. I).

2. Harestadt,

3. Kriescho,

4. Kummer. Oberhaudiieklor, Professor.

5. Tr.i3«fl. t. Sicmeua, W., Geheimer

Regierung* rat.

Ii. Roeder, Geheimer Oherbaurat.

7. ?r..>g. Keller. Geheimer Oberbau rat.

8. Sr.<3rto, Sympher, Geh. libcrbaurat

2. auswärtige.

9. v. Brockniaon, Künigl. württenib Oher-

baurat a. D. , in Stuttgart,

10. Bubendejr, Oeheimer Banrat, Professor,

Waaaerbaudirektor, in Hamburg.

11. Dr. Ritter t. Ebermayer. Küoigl. .Staats-

rat i. ... I) , Generaldirektor der

bayer. Staatscucnbahoen , Exzel-

lenz, iu München.

12. Franziu*. Wirklicher Gel..

tilLsrat, in Kiel.

IS. v. Fuchs.

, in

14. It. 3ng Fulscher, i

rat x 1). iu Kiel.

15. Hauek, llaurat, in

I«. Honsell, P.aviden, de, Grotlb.

Ministerrat»* der Finanzen, Wirk-

ir. in Karlsruhe.

1 7. J u n g n . e k e 1 , Wirklicher Geheimer

a. D., in

18. !Er..3ns . Kopeke, Kiimgl.

Geheimer Rat a D-, tn

19. Xi. 3ns. l.aünhardt,

20. Rehder. Oberbaudirektor, iu Ihlbeck.

21. It-3ji9 . Wühler, Kaiserl. Geh. Regie-

22. Tt..3n8 .
Rieppel,'bWat. Direktor der

Nünibetg.
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MINISTERIUM DBB ÖFFENTLICHEN ARBEITEN.

BKUUTACHTUNGS-AUSSCHUSZ:

$r.*3ng. Db. H. ZIMMERMANN, 0. HOSSFELl), $)r.^ng. I.. SYMl'HER,
«tua. cmiiu «auDUT. «nnua anutui. tnnm omunii.

SOHRrFTLEITER:

OTTO SARRAZIN und FRIEDRICH SCHÜLTZE.

JAHRGANG I.YIM. 1908. HEFT IV BBS VI.

IMI ALT:

Dtt Xeaaaa 4M ZiTÜ3«!K»« m Hall« a. 4. S. , tut 11 YattakMktaaaaa aal BUS 1

Ml U teilte, roa Lanlbaauaaaklar Karl lllett Ii Salb*.«. I. (SaalaS) IM
Ty«>«ttjw im Batten, ml 34 T«rtabfcll4an«ae , na Bi|liin i aal Ihm

4e Sraja ta Keaaatefaa int

ianl SraJafeaa*» 4aa Mm Loa» 4a R» au «aa Srallanwa WOkeaatal an!
»ateaaaaaW aaSaeal, all II TaiubUMaaeeii aal Blau X ali 10 am Allan,

•nm l'lr-i—miali Retaaaa Pblepa a> lau« IN
larocfcilaw J»t HiuaWMnafaaartaaa la Bariin. alt I TFiaaalMaai aal

. aMtUMakluaAtlae. raa aarteantn- aal Baeral Waate|aal la Barte J36

Dia Vetaiiaairall rar Waaarbaa aal s.iumau ia IWlia. Sa
uiatraa im K=bliri.a.i,iml„., , an » mtaanlllnaraa aal Blatt fei MM la

Alte, rna Oaaelaaa Baanl Cf Ir aa4 Hariaa-Baanu 1)1 1 la Barte aal

Wim 1 1 1 1 | latnrB. Nallatt In flu«im iTaliiaaaaj »ad Maate aa aal
Jatoaaf lutT) tat

Cur Maaaufl larwiaar aal «•r4a*«i*anwibaa niaaaaaa—HnJan. M UTaaV-
lUflalaiu aal Ran a? la atlai t. a <M:i^u,.,i: ;« t., :i. •„.!,.,

KS
rlualicb.a raaliwaa, all II Teaul.Ufl.

a. D. Otaalaf la DhaaMart

PHr «es Baeabladar.

Brun Einbinde» da* Jahrgangs sind die .Statistischen Xachwelsangen* am den einielneo

Heft» teraauaaebowD and — in sieh »tsfirechmd geordsnt — tot dem lohaJuvennc-btuM das

Jahrgang« dam Übrigen aniofttgrm.

BERLIN 1908

VERLAG VON WILHELM ERNST u. SOHN
«nomre ecni eoca- van ic«srn.»jrw.CTe.



AEO LUS
Ifen lebt wcr«n irincr dvtth «Mllkli* V*(«ifh« und jaliftUnne praktlache

Autpfobierung njchgrvletenen j;i«khmlflic höchtUn SauKvIrhvnif br-,

Rfhflrden -ml »«initljtr« FachUutt* Mit Jkhrta den Voriug all

bester Luft- und Dunstsauger.
rW«|rUirllrhf PietpfkU und Rfrh-fcniea gut«» |2Wbi

Dr. Platner & Müller, Witzenhausen 34.

Zum möglichst sofortigen Eintritt bei eine« Wiener Petroleumgesellschah
»ird ein erfahrener, bereit) praktisch tätiger |250|

Bautechniker
gesucht. Derselbe mu8 Im Projektieren und Veranschlagen gewandt »ein und
wird den Bau verschiedener Installationen In Deutschiana usw. mit zu beaul-

sichtigen haben. Angebute mit Angabe von Referenzen, Cehaltsansprüchcn und
curnculutn sitae unter W.W. 16IS an Hudoll Mosse, Wien I, Seilers Hill.- 2

|
TMtanikiim nutniehöii _

Verlag von Wilhelm Krnst & Sohn in Berlin.

rViebeu ist er-cbienen

:

Dritte, durchgesehene Aul'lag-e.

Hilfswerte
tftt da»

Entwerfen und die Berechnung von Brücken

mit eisernem Überbau
als Krghnznng iu den

Preußischen Vorschriften für das Entwerfen der Brücken

mit eisernem Überbau
vom 1. Mai 1903

von

F. Dircksen

Hierin 3G Abbildungen und t Tafel

Kmpfoblcn durch die Ministerialerlasso I D 137^1 vom 17 Seplotiiber 1903

und I D 11628 vom :I0. Juni 1904

(Kisenbabnntcbrichtenblntt 1903 S. 388 und 190-1 S. 28«).

Kl Folio. 1906. geh. Prti«4ll«rk.

Inhaltsübersicht:

1. Tragfähigkeit der Niete. II. Berechnung der Niete bei der Deckung eines

Stogblechstoäes. III. Verringerung des Widentaniitmutitenlf« eine« Ktegbleubea dunl.
••in« seukreebte Kie4reih«. IV. Bereclinune. der Fahrhnhntruger: 1. Sellien«! auf tjuer-

Bchs»cU»ti und Scbwellentiägern. 2. Bei Durchführung der Bettung auf Buckelplatten.
\

-

. Bauh'jben cnaumee Brucken: 1- F.iscnbahnbrücken. 2. Strafiflnbrärken. VI. Figen-

gewicltu>eb*roer&**nbahnbninken. VII BeieclmungderGurtpUtlenJaugenTonBlechtrigern
bei unmittelbarer ScbwcKenauflagening. VIII. Berechnung der Knoirnpuaktamomentc
d»r Haupttrierr infolge F.igongewicht und Verk«hr«ia»t. IX. UaenennitUbnstimtriuiig
»tif Druck beanspruchter rällnngaglinder ciaernei Fachweiiabnkken.

Soeben ertettiea la vltrter Audi}«

:

Februar 1»0

Statik für Baugewerkschuler
und Baugewerksmeister

Karl Zillich

Zweiter Teil:

Festigkeitslehre
S" 143 Seiten mit 101 Textabbildungen

4. aeubearbeiteta and anaaitarta Atlflafa

10. bia 12. Taataaa«,

1908. Preis kartoniert 2 Bü Mark
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JAHRGANG LVIII. HEFT IV BIS VI.

Der Neubau <les Zi VilserIch ts in Halle a. d. S.

Vom tandbauinspcktor Karl lllort in Halle a.il.S.

(Mit Abbildungen auf Blatt 1 bia 11 im Allna.»

AU» KtrXU rprMkUI

Abb. 14. Abb. 18.

Abb. 14 u. 15. Siiulonkapitelki im «mttn ulinTKesi.'biili ilns ltau|<tlrcti|>ttnhiiusiiK vor dorn Saal der I. Zivilkammer.

Die Decken über <len Flnrteileu, in Jenen f (lr Gewölbe

keine ausreichenden Widerlager vorhanden waren, sind mm
Teil als scheitrechte Monierplatten zwischen Eisenträgern her-

gestellt worden; nur im dritten Obergeschan unter dem lloli-

werk der mich den Höfen heruntergezogenen Dächer mußte

in Raliitztonnongewölben gegriffen werten, um die Höhe der

tietreffenden Flnrstrocken nicht zu «ihr herabiudrflcken. In

den gewöhnlichen Geschäftszimmern Bind Koenenscho Vouten-

decken zur Verwendung gekommen. Diese sind da, wo nicht

stärkere, vom Keller- bin zum Dacbgcselion durchgehende

Winde die früher genannten

Hsuptbankörper scheiden, «wi-

schen eisernen Unterzogen ge-

spannt, letztere sind auf allen

Feustcrpfeitern ungeordnet einer-

lei, ob auch jetzt eine Wund

unter ihnen steht oder nicht,

und so stark bemessen , datt sie

auBer der Decke noch eine cm

starke Wand aus porigen Steinen

im nächsten Geschoß tragen

können. Hierdurch ist die Häß-

lichkeit gewahrt, erforderlichen-

falls Scheidewände nach Belielien

herauszunehmen oder neue ein-

zufügen, wenn einmal eine ander-

weile Raumverteilung nutwendig

worden sollte. Um dio Hohen

der Unterxflge bei dieser Bean-

spruchung nicht zu groß werden

zu lassen, wurden je zwei Z- Trä-

ger nebeneinander verlegt, verbolzt und mit Beton ausgostampit.

Tber den vier Sitzungssälen kamen Klcinescho Massivdocken

zur Ausfnbning. Unter diesen wurden im ersten Oheigescholl

leicht« Balken zwischen die Hauptträger gestreckt, an deren

ZutKknn I. kam«. j.J.r.- 1A11I.

Abb. IG. Wegyrtiiseruii

l'ntertiacbe Ober alles hinweg eine Blindschatung angenagelt

werden konnte. Mit Hilfe dieser Schalung iat dann in jedem

der beiden Säte eine andersartige, sichtbare Holxdecke her-

gestellt worden. In dem Saal der Kammer für Handels-

sachen (Abb. 1 Bl. !)) ist eine rautenförmige Felderteilung mit

ringsumlinifeiutetn Fries «ns geviertformigen Feldern dadurch

bewirkt worden, daß die teilenden Stege aus dreifach über-

einander genagelten, beiderseits mit Kehlstönen versehenen,

tiefernen leisten zusnmmongefOgt wurden. Die Felder sind

mit Pnppelholztarcln verkleidet worden. In dem Saal der

ersten Zivilkammer (Abb. 2 Bl. '.<)

ist eine mehr kastenartige Aus-

bildung der teilenden Stege zur

Anwendung gekommen. Drei

große Gevierte, aus denen sich

dann mit stärkerer Gliederung

je ein Achteeksfeld heraushebt,

beherrschen die Toilung. Dio

drei Achtecksfelder sind mit

Füllungen in großzügigem
,
sogen.

Tiroler Flachsen nittniuaUir atis-

gcstaltet. Dio beiden oberen Säle

hal.«ii angetragene Stuckdecken

erhalten. Um dabei das Durch-

schlagen der Fugen der Kleine-

schen Decken zu verhindern,

sind unter den letzteren zunächst

Drahtpntzdecken untergc»pannt.

und auf diese sind die in beiden

Sälen wieder verschiedenen Musler

und Verzierungen in Stuck an-

getragen worden. Alte eisernen Träger sind ummantelt. Der

nördlieh vom Treppenhaus*.- gelegene Huf ist mit einer Glasdcckc

auf eisernem Dachgerustverseben undliierdineli zu einer Halle für

Versteigerungen von l'fandgegenständcn umgewandelt wonlen.

10
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Abi.. 1». Knu-strin

im ernten

Der Fußboden im l'ntergesclKdl

ist durchweg aus Beton 15 cm stark

hergestellt, Ober den in dem Geschäfts-

zimmer der Pfandkamincr Asphaltes! rieh

mit Linolcumliclag, in den Ilcizraumcu, den I>ngerrAuraon und

in der Versteigerungshalle Zementestrich gezogen ist, wah-

rend in den Wohnräumen sogen, deutscher Buchenholz-Stab-

fnUhoden nach dem Patent mm Heuer in Weimar iZcntralbl.

der Bauverw. Jahrg. llWli S. 60) verlegt ilt In dun Kuchen,

Speisekammern und Fluren dot Wohnungen ist Pliesenbelug

ausgeführt worden. Mit Tonfliesen. und zwar aus Ehrang bei

Trier, sind auch die Fußboden sämtlicher Eingiuieaflnm und

der Mittclballc mich venu hiodonen Top pichmustern, meist in

den Farben Rot, Schwarz un>l Silberv-rau belebt worden.

Ferner haben einen hellen Fliesenbelag die Schatzkammer

der Gerichtakasac und alle Abortc erhalten In letzteren,

sowie an verschiedenen Wassei-zapfstellon auf den Fluren, ist

auch bin zu angemessener Hübe eioa Wandboklcidung aus

hellen Fliesen angebracht worden. Alle übrigen Flure und

Uescbäftüräumo mit Einschluß der Sitzungssäle haben Lino-

leuinhelag auf F,«trteh aus Walkanrieder Gips erhalten, der

mf Sand Ober einer porigen Schlaekenbetonunterlage ausge-

führt worden ist. Diejenigen Räume, die Ober nicht ge-

heizten Kellerraumen liegen, haben zu größerer Warmesicher-

heit noch eine ZwisehcnlagO aus i cm starken Korkplattcn

erhalten. Dasselbe Kittel bat auch Ober dem Tonnengewölbe

de« Kesselhauses Auwendung gefunden, um von dem darftber-

liegendon Kansenraum eine allzugroße Warine abzuhalten.

Den erhöhten Platzen der Richter in den Sitzungssälen und

einigen anderen Räumen ist ein ltelag ai» 7 mm starkem

unter Oewoll>caufäii|-er

(IWr^eM'heli.

Abb. 20. Flurwit«. Abb. 21. lan«nwitt.

Abb ls. Süuk'Ukspitell im Knlitnw'hoil.

Korklinoloum zur Dämpfung des Sehalls

auf dem hochliogcndcn Holzfußboden der

Tritte gtgtben worden. Der Linoleum-

Mag in den überwiegend 2,80 in breiten

Fluren setzt sieh au- einem mittleren Uufer von 2 in Breite

in dunkelgrünem Gnwitmusler und seitlielien, etwa 16 ein

breiten, einfarbigen Fricsstreifen in Piini[Kjj»liiscb-Rnt zusammen.

An den Wanden schiebt sieh das Linoleum unter 10 ein

lieh«', 2 cm starke Wandsoeke) aus westfälischem , schwarzen

Oranitmnrmor. Im Dauhlmden ist der Fußboden mit frei-

liegendem Gipsestrich bedeckt, der nach seiner Erhärtung

mit heißem Leinölfirnis getrankt wurde.

Alle Außenstufen, sowie die Stufen der l'ntergesehoßtreii-

pen, die breiteren Stufen, die von der Eingang»* und Mittelhalle

aus auf die Fußbodenhöho des Erdgeschosses führen, die im

ersten Obergeschoß den Platz vor dem Saal der ersten Zivil-

kammer mit dem FuOhoden der anschließenden Flure ver-

binden, und die Stufen vor den Salcti im zweiten Obergeschoß

bestehen aus heimischem Porphyr, der Iwi Löbejün in der

Nflbe de» Pelersberges bei Halle s. d. S. gebrochen wird und

sehr dichtes OefQgo hat. Die Nel>entrep|*n nn den Enden

der beiden Seitenflügel sind in ihrem ersten Lauf uns Stufen

von Droyßiger hartem Sandstein, in ihren oberen Laufen

aus Kunststeinstufen mit Linoleumbelag und Kantenschutz-

sclüencn auf ummantelten Ei-entrigcni horgestelh.

Die Haupttreppe in der Mittel hallo ist doppelt. In jedem

Geschoß tritt ein 2 lL m breiter l-auf vorn auf der Südseite

und ein ebcnBolelior hinten auf der Nordseite »n. Jeder er-

reicht, auf derselben Seite von der Hauptachse bleibend, in

halber Krciswindmig, in die je zwei AbsAtze eingeschaltet sind,

tm
m

-. > ' :
-™

/
: : Y>

.Schloß mit SchlieBblc-jb >on der Eiiigangsiür xum lluintels.

kammersial im «rsteo OW-rgocbiill.

Abb. 22, Abb. 28.

Keklnktn und Si Idielible- lie son Tur«n dei Cuehnft^ii irr.
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das nächste Geschoß, und zwar auf einein in der Hauptachse

hinten bei«, vom angeordneten je etwa 4,60 m im Mittel

messenden, altanartigen Austrittsabsatz (vgl. BL B, 6 0. 7fc In

Hohe des Fußbodens vom dritten Obergeschoß endigen beide

Treppen auf diesen Austritten. Die Läufe und Ab-

joder der beiden Treppen sind mittels eines

I- Eisen bilden don Kern

Die äußeren Wangen finden an der Sandstein -StüUen-

stellung, die das Gewölbe der Mittelhalle trägt, ihr

Auflager. Für die inneren Wangen sind vier weitere,

Wangenträgorn durchdrungen werden und eine dem-

entsprechende Ausbildung erhalten hal>en. Zwischen

die Wangcntrager genietet«. schwächere X- Eisen

steifen diese aus, und RundeisenstAbe verbinden sie.

Auf einer Schalung ist

schraubenförmige

Gerippe hergestellt. Die Wangen- und

Querträger sind ummantelt, und achliefllich die ein-

zelnen Stufen auf der schraubenförmig ansteigenden

Ebene gestampft Jodo Stufe ist mit einer breiten

!:>esetzt, die zugleich den Linoleumhelag und die

LinolcumbckJeidung der Stirnflächen sehatzt Die

Oelindor sind in Schmiedeeisen ausgeführt und

haben Gelegenheit geboten zur Entfaltung unmutigen

und mannigfaltigen, reich mit Blattern, Blüten und

Frachten bedeuten Rankonwerks zwischen ihren

Stäben in geschickter, leichtgehaltener Kunst-

schmiedearbeit (vgl. Kl. 8). Es wechseln geschmie-

detes Eichenlaub mit Efeu, Hopfen, Ahorn, Malve

und Oingobaumblattern. Auch

dann noch eine liebevolle Behandlung durch

und teilweise Vergoldung erfahren. Wie die ge-

sainte Architektur der Mittelhalle mit Ausnahme der

Läufe der Eisenbetontreppe aus Haustein, und zwar

sub weißem Mainsandstein von Kilsbach besieht,

so aind auch die Umrahmungen aller Türen und der

Durehgangsöffnnngen zu den Warteräumen im Erd-

geschoß und in den drei Obergeschossen (Text-

Abb. 8 S. 1 3) aus Sandstein. Diese Türgestelle sind

in allen vier Geschossen verschieden ausgebildet.

In den beiden obersten Storkwerken, wo der Ver-

kehr geringer ist, hatten sie in sparsamer Weise

an don Gewinden zwischen einem unteren Sockel-

und einem oberen Cbergnngsstück aus Sandstein einen

Teil in stark abgerundeter und geputzter Ziegel-

mauerung erhalten (vgl. Bl. 6). In ähnlicher Weise

sind auch die Flureeken behandelt, nur daß dort

die Abrundung noch stlrker ist. Die steinernen

Tllrgestellc des ersten Obergeschosses liaben die

reichste Ausbildung erfahren. Ihre

sind mit einem kraftigen

Strang sich aus der Gewindegliederun c; entwickelt,

geziert und tragen außerdem kartuschenartige Xiimmcrtäfelohen,

die nach mehreren, verschiedenen Modellen gemeißelt sind.

Eine Steigerung hat noch innen wie außen das Steinwerk

der Eingänge von den Flureeken in die Tiirmzimmer

wozu die Schwierigkeit der Lösung der OewülbanUnger über

den Öffnungen Veranlassung gegeben hat. Mit besonderer

Liebe und Sorgfalt sind dann aber die von der Mittelhalle

aus sichtbaren HaupteiugangstDren zu den vier Sitzungssälen

und selbst die in der Hauptachs»' liegenden Ein-

gangstüren zu den Aktenbfiden im dritten Ober-

geschoß entworfen. Eine jede der sechs Türen hat

— wie BL 7 und die Abb. 1 bis 4 BL 11 erkennen

— ihre eigene, von den anderen abweichende

Behandlung erfahren. Die Steinumrahmung

der AJttcnbodontüren ist naturgemäß einfacher

gehalten. Die kleinen Holztreppchen , die zu

ihnen führen, sind mit nett ausgebildeten

Holzgelandi-rn (Bl. G) und lustigem Farben-

anstrich versehen. Letzterer wird hier hervor-

gehoben, weil bei der Kemalung der Seitenverseha-

lung ein äußerst dankbares Verfahren, um mit ein-

Mitteln eino wirkungsvolle Verzierung her-

ewendet ist. Die Flächen haben

einein weißen Ortind einen roten

erhallen. Dann ist aus dem letzteren,

er noch frisch war, mit dem Pinselstiel

kleinen einfachen Blättchen herausgewischt worden.

Selbstredend erfordert eine solche Art einige fbung,

sicheres Auge und geschickte Hand. Reicher im

Steinwerk sind dann die Saaltüren im zweiten Ober-

geschoß, aber noch mit sparsamer Bildhauerarbeit

ausgebildet, während die TOr zum Saal der Kammer

für Handelssachen (Abb. 4 BL 11) und noch mehr die

des ersten Zivilkammersaals (BL 10b und Abb. 3

BL 1 1 ) zu kleinen Prachtstücken unter umfassender

Aulwendung von Bildbaucrarbeit, Malerei und Ver-

goldung entwickelt sind. Der bildnerische Schmuck

hat zum Teil wiederum leicht verständliche sinnbild-

liche Bedeutung. Zugleich möge hier auf die reiche

Kunstschmiedearbeit der die Türflügel bedeckenden

Besehläge hingewiesen sein (Text -Abb. 20 bis 23).

Auch die Wirkung dieses Eisenwerks ist durch bunt-

farbige Bemnlung und Vergoldung noch weiter ge-

hoben worden. Cm den Beschlägen einen glatten und

klaren Hintergrund zu geben und um etwaige un-

liebsame Zufälligkeiten, wie aufgegangene Fugen,

Risse und dergl., die an der äußeren Verschalung

der als verdoppelte Türen hergestellten Flügel auf-

treten könnten, nicht sichtbar werden zu lassen,

sind die Außenseiten der Saaltüren in Erinnerung

an mittelalterliches Verfahren mit Leinwand be-

spannt worden. Zuerst war hierzu gespachtelte

Malleinwand, die nicht aufgeklebt, sondern nur

mittels des eisernen Randbesatzes gespannt war.

gewählt worden. Durch »las Eintrocknen des Holzes

der Heizung hatte der

Es ist deshalb

ein anderwoiter Versuch mit einem noch beute bei den

Wagenbauern in Übung befindlichen Verfahren, das dorn

mittelalterlichen auch wohl näher kommt, gemacht

Hierbei wird sogenannte „Behüutleinwsiid", die ein

durchsichtiges Gewebe hat, fest auf das zu schützende Holl

10»
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AM>. 20. Ta|» teumuster in Jen OtcdriUltliaMM.

aufgeklebt und danach gespachtelt. Dio im Mittelalter ge-

bräuchliche Art. die aufgeleimte Leinwand mit einem llulus-

gnind tu versehen, der dann abgcsehliffeii und mit Tempcrs-

färben l-emalt wurde, konnte au» Mangel an Zeit und an

geeigneten leiten nicht erprobt werden. AnfgnlngtC und in

verschiedenen Abstufungen mehr oder weniger reich und

zierlich ausgearbeitete, schmiedeeiserne Beschläge nelwl leb-

hafter Karl* weisen außerdem «Amtliche Klur- und Zwischen-

tQren auf. Überall ist dabei der bereits erwähnte Grundsat*

befolgt, zwei bunte Farben durch feine, weide oder schwarze

Linien zu trennen und zu heben. Die Beschläge z. B, sind

teilweise mit solchen Linien umrissen (Text -Abb. >2 u. 23|,

uder sio sind auf weiße sehildcrartige llintergrönde gesetzt,

deren Umrisse in vereinfachten und dicbtanliegenden Formen

diejenigen des betreffende« Beseldagleils Umleiten, ohne zu

breit zu werden. Zu d<r Hiickdung und don eingohauenen

Verzierungen der Boschlage tritt ilann noch feine Adoning.

zumeist in Weil! hinzu, um diese Teile zu beleben; außerdem

tragt noch der goldige (ilanz der Rronzegriffe und der unter

den durchbrochenen Besatz der Schlüsselschildcr untergelegten

Messingbleche zur weiteren Bereicherung rler Wirkung bei. Die

Schlösser sind, nebenbei bemerkt, auf einer verzierton Grund-

platte aufgenietet und einseitig in das Rah inholz der Türen

eingelassen. Bei den Flurtilrcn ist fiberall die lunonaeite

verschieden von derjenigen der Außenseite im Anstrich ge-

halten, aulJeidem wechseln die Karben noch in den verschie-

denen Geschlissen. Im allgemeinen zeigen die Flurwiinde

Ober der schwarzen Marmorfu Biciste einen unteren, etwa 45 cm

breiten Six'ko], der von derselben Farl« ist wie die Quade-

rnng der abgerundeten Flurecken, sowie die Umrahmungen der

Türen und Heiznisehen (Text- Abb. 28), und zwar im Erdgeschoß

gebrochen griin, im erbten und zweiten ' >l*rgeschoß englisch-

rot, im dritten Obergeschoß grau. Gegen den Wandten

sehneiden weiße von schwarzer Begleitlinie eiugefaBte Um-

risse diese K..rb-.ti- Vit ab, und weilte Fug-nlu zerte ei

ihre Flachen. Die Wando sind im Erdgeschoss und in den

beiden nächsten Sto. kwerken mit klarem, gelben Ocker, im

dritten Stuck mit einem leichten. grünlichen Tun gestrichen.

I>ie bisher genannte. Färbung der Winde ist in Mineralfarben,

die einem Abwaschen der Wände standhalten, ausgeführt.

Die Decken sind ttl«rall weiß in Leimfarbe gestrichen. Von

den weißen KnppenfbVhen sind die Gurtbugen durah Grün

in den unteren, Gran in dem obersten Geschoß mit gelben,

weiß umrissenon Kehlen abgehoben. DGnne, gelbe Linien

liegleiten außerdem die Grate und Schildbogen der Kreuz-

gewölbe. In den grünen Steinumruhmungon des Erd- und

den grauen des dritten Obergeschosses stehen die Türflügel

rot mit weißer und schwarzer Abaetzung am Holzwerk und

mit schwarzen, weiß aufgeputzten Beschlägen. Von den

roten Umrahmungen des ersten und zweiten Obergeschosses

behen sieh die Türflügel grün mit weiß und schwarz abge-

setzton Gliedern der Kehlstöße ab und tragen rotes, vorbe-

schrielioner Weise belebtes Kisenwerk. Die Innenseiten <ler

Flurtaren entsprechen dem übrigen Anstrich des Holzwerks

an den Zwisehentüreii. Fenstern, Wandsockcln, Heizrohrkaatcn,

Schranken usw. in den betreffenden Räumen. Dieser An-

strich wechselt auch wieder in den einzelnen Geschossen.

Im Erdgeschoß ist er grfln mit roten Beschlägen aur Weiß,

im ersten und zweiton Obergeschoß blau mit grünen, weiß

abgehobenen und belebten Beschlagen und im dritten Obcr-

gesi-boß grau mit Schwarz und Weiß aufgeputzt

Den Türen entsprechend sind auch die Fenster außer

im Keller und dritten Obergeschoß mit aufgelegten Beschlägen,

die sich farbig und mittels Weiß von dem ebenfalls farbig

gestrichenen Hulz absetzen, bebandelt. Es waren annähernd

UHHJ '|m in über 000 Stück Fensteröffnungen an den Außen-

seiten der Gebäudegeschosse zu verschließen. In allen Dienst-

und Wohnräumen ist dies durch Doppelfenster, im übrigen

durch einfache Fenster geschehen. Alle Flügel sind aua

Kiefernholz, wobei aber die äußeren eichene Wassersehenkel

und ebensolche Sprossen besitze«. Die in den drei Haupt-

gesclnssen verwendeten, aufgelegten Beschläge sind sämtlich

besonders entworfen und bis auf die sichtbar gelassenen

Endigungen der Bankeisen herab, mit denen die Blindrahmen

im Mauerwerk befestigt sind, in Zierformen ausgebildet. Die

Griffe bestehen ebenso wie die Türklinken aus polierter

Bronze. Zur Lüftung der Zimmer ist in jedem Fenster ein

Oberllügol mit Kippvorrichtung in der Demitzscheo Verachluß-

weise (Gestänge mit Kniehebel) versehen. Natürlich sind

auch die aufgelegten Gelenkbander, Geslängoführungen usw.

zu den übrigen Beschlagteilen passend angefertigt wordea.

Bei einzelnen Doppelfenstern, die in knappen Steinfalze«

befestigt werden mußteu, wie in den Erkern und in einem

Saal, war die übliche Art der Kaatenausbildnng nicht an-

gängig. Die Flügel mußten violmohr dicht aufeinandei-

sehlagend gekuppelt und an einen Blindrahmen gehängt

werden. Die inneren Flügel hängen dann an den äußeren,

gelten al-er mit letzteren zugleich auf, indem ihr Baskfll mit

Linksgang an dem gemeinsamen Dorn des äußeren Baskflls

sitzt. Durch die gewöhnliche Drehung zum Öffnen de»

Fensters wird die Kupplung geschlossen, und beide Flügel

gehen zusammen auf. Beim Reinigen wird der gemeinsame

Baskülgriff des geöffneten Doppolflügels zurückgedreht, wo-

durch dann das Auscinanderklnppen der gekuppelten Flügel

ermöglicht wird.

Alle mit Maßwerk ausgestatteten Fenster, wie die der

Erker, der Säle, der Turmzimmer und die nach dem Flur

gehenden Fensteröffnungen der Ka&senraume und die Stein-

einstellungeu der Botcngelasse liabe« Bleivorglaaungon in

Antikglaa uml in hellen Tönen erlialten. In den Saal- uml
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Abb. 20. Feiutergrupjie in Saal der II. Zivilkammer,

II. Obergesclioll, Mittelbau der llauptrrwt-

Treppenhausfonetern treten wich Glasmalereien in lwscheidenem

Malle auf. Sie sind vorherrschend in Oelh und W«B mit

Schwarzlot gemalt und beschranken »ich zumeist unl' Zier-

formen aus Runkenzügen mit natürlichem oder stilisicitein

t'fUnzenwerk. Nur liier und da Rind einzelne farbigen;

Flecke und sinnbildliche Gegenstand« eingestreut.

Zum Schutt gegen die Sonne haben die Fenster auf,

der Ost- und Südseite Holtrolliden mit geschlitzten Slllbcheii.

die außerdem noch etwa« ausoinafidergezrigen «erden können

um den I.ichteinfall zu vergrößern. Auf der Westseite sind

die am groBen Hofe belegenen Fenster der Geschäftszimmer

mit Stabvorh&ngen ausgerüstet. Die Fenster und verglasten

FlurOffmmgen, sowie die Klurtürcn der Kassenraume und

die Fenster der Grundbucharchive sind mit Stablwellblech-

rollaVlen gesichert. Alle Rnll- und Zugläden verschwinden

im aufgezogenen Zustande vollständig hinter de« Sturzen

oder Fensterbogen.

Die Winde aller Wohn- und Geschäftsräume mit Aus-

nahme der Site sind mit Tapeten beklebt. Fflr die flo-

schiftsraume ist ein besonderes Tasten muster entworfen

worden. Wie aus der Text -Abb. 30 ersichtlich, hat dies durch

breitere, an den Knotenpunkten mit Kronen gefaßte I*nh-

gewinde eine Teilung nach Art der Granatapfeliniisler. AI»

Füllungen dicseB Mustor» vertreten die Stelle der OranatApfel

abwechselnd die lluchstabenvcrschlinguiig L. A. G. H. |l-and-,

Amts-Oericht Halle), Schwert und Szepter mit Schwurhand

vor einer Wage, für die eine strahlende Sonne den Hintergrund

bildet, und der heraldische Adler de« preußischen Wappens

(Text- Abb. 2.
r
i). Dies Muster ist auf drei verschiedenen Papier-

sorten, nämlich auf grauem für die gewöhnlichen Geschäfts-

zimmer, auf blauem für die Richter-, Assessoren- und dergl.

Zimmer, auf goldig-gelbem für die Voretandsbeamten - und

die BeratungBzimmor hergestellt und hat außerdem fflr die

l>ev<irzugten Bäume uoch durch aufgesetzte Lichter eine

Belebung erfahren. Die Lichter mußten mit Handpressen in

ricr Teilen auf die einmalige Wiederkohr des ganzen Muster«,

den „Rapport", aufgedruckt werden und konnten deshalb aus

Sparsamkeitsgründen und wegen der lungeren Zeit, die das

Lichteraufdrucken erforderte, nicht fflr den gesamten Bedarf

zur Ausführung kommen.

Die Wände der vier Sitzungssäle und des im südlichen

Kekturm im ersten Stock angeordneten Empfangszimmers

des Präsidenten (Text- Abb. 27) sind in ihrem unteren Teile

bis über Manneshühe mit Holztäfelung verkleidet Diese ist

im Zusammenhang mit der Hnlzumnihiniiiig und den Innen-

seiten der Türen in d<'ii genannton Räumen ausgestaltet,

aber in jedem Raum anders. Besonders reich sind die

Füllungen dieser Verkleidung im Saal der ersten Zivilkammer

mittel» Klachschnitxerei geschmückt, wobei sich keine ein-

zige Verzierung wiederholt (Abb. 2 Bl. II), Auch die Flaeh-

schnittoitister auf den die größere Teilung bewirkenden,

senkrechten Ralirastücken wechseln in rerschiedenen Vor.

würfen ab. Die Füllungen der Täfelung und Türen im Said

der Kammer für Handelssachen (Abb. 1 Bl. 0) sind durch

geschnitztes Maßwerk in wechselnden Formen ausgezeichnet.

Das Maßwerk ist auf billige Weise dadurch hergestellt, daß

die Filllbretter aus zwei „Dickten" verleimt sind und das

Muster aus der oberen Dickte vor dem Verleimen ausgesagt

und mit der geschnitzten Kohlung verseilen ist. Die T,tfe-

hingen der beide» oberen Säle sind einfacher gehalten. Die

von den Holzverkleidungen der Tafelungen und Türen frei-

gelassenen, oberen Wandteile sind mit Leimfarbe auf dem

glatten Wandputz gestrichen und gemustert. Im Muster des

eisten Zivilkammemaals kehrt die Konigskroue und die Buch-

stabcnvcrschlingung L G. II. (Land -Gericht Halle) wieder.

Abb. 27. Ecke im Empfangszimmer des Präsidenten.

Siidtnmi, I. M*4gMehe&
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Die Farlienatimniung wird in diesem Saal durch das lebhafte,

mit Weiß und Grün aufgeputzte Blau de» Hnlzwerks be-

herrscht. Der Wandstroifcn darüber ist gelb mit rjtein Muster.

An den Türen tritt etwas Vergoldung hinzu. Im Sani der

Kammer rar Handelssachen tat das H :1z in seinen großen

FlSchea silbergrau gestrichen und mit Weift, Gelb und etwa»

liot abgesetzt Da» geschnitzte Laub an dm Törvcrdaebungen

ist vergoldet. Das Muster der Wamlflflchc darüber -teilt hell

ailbergrau auf stumpfrotem Grund, der leicht und stoffartii;

abgetönt •ufgestrieben ist. Do* Holzwerk im Zivilkaramer-

-aal de« zweiten Obergeschosse* hat einen fcurigrutcii An-

strich erhalten, das Absetzen darauf an Gliederungen, Fluch-

schfüttverzieniogen und Beschlägen Ist in Silbergrau, Weil,

Schwarz und etwas Quid erfolgt Die Musterung der ol>eren

Wundteilo iat in grauen Tonen gehalten. Dieser Saal weist

an der Fensterwand noch einen besonderen Schmuck auf in

He-talt von vier inneren SandsteiiiBäiileii, die auf der Hrilstung

stehen und durch Vemiittlung von Kragsteinen die Ahsehlnü-

bogon der Fenstern ischc tragen (Tcxt-Abb. 2ß|. Alle vier Säulen

sind in spätgotischen Durrhdringungsformcn. teilweise mit ge-

drehten Auskehlungen und dergl., al>er jede in andenr Weis. .

gegliedert. Die Wirkung der Steininetznrbeit ist durch Färbung,

die zur OesamtauBinalunp des Saales gestimmt ist. kräftig

gehoben. Der vierte Saal endlich zeigt grünen Anstrich des

Holze« mit grünlich -weiften und gelblichen Absetzungen an

Gliederungen und Verzierungen und bescheideno Vergoldung

an der Schnitzerei der Tflrutnrahrnung. Die Wand darül^r

hat helle« Muster auf dunklerem Grunde in grauen, mittels

gelblicher Streifung gestimmten und stofflich gemachten Töne«.

Die Stuckdecken in den beiden zuletzt beschriclicticn Sälen

sind einfach weiß gestrichen.

Hsttanlags.

Das Gelände hat eine zweifache Sammelheizanlage er-

halten. Die Mittclhullc, die Flure, tue Ncbontreppoiihäuser

und die Säle werden durch eine Niederdruckdampfheizung,

alle übrigen Dienstraume sowie die Wohnungen durch eine

Warmwasserheizung beheizt. Für die oralere sind zwei lie-

gende, schmiodeeisemo Kessel von zusammen 50 um Heiz-

fläche, für die letztere drei liegende, schmiedeeiserne Flamm-

rohrkessel von zusammen 120 <|in feuerberQhrter Hei/.fl.Vhe

vorhanden. Ihr Gesamtgewicht lietrigt 1:5620 kg, Der Füll-

Inden des Kessel rauius liegt um 2 m gegen den übrigen des

Kellers und des Kohlenraums tiefer (vgl. Kl. fi|, so dali die

Beschickung der eingemauerten Keeeel bequem von oben

geschehen kann. Die geforderte Warme für die Slllc ist mit

IH "(.'., für die Dienstrftume mit 20" und für die Flure mit

12° bemessen lös zu einer Außenwärnie von — 20"; sie

wird allgegeben von gußeisernen Railialoren mit zusammen

1054 <|in Heizfläche. Hiervon entfallen 334 o.m nul du: an

die Dampfheizung, 1320 o,m auf die an die Warmwasser-

heizung angeschlossenen Körper. Die Gcsamtanlage ist in

vier nach den llaiiptwindriehtungen verteilt«' Gruppen zerlegt,

so daß je nach dem herrschenden Winde die eine Gruppe

mehr, die anderen weniger angespannt werden können.

Aullerdem kann die eine durch die ander»' (Hr etwaige Vor-

nahine von Ausbesserungen und dergl. ersetzt werden. In

starken Steigerohren werden der Dampf und das warme

Wasser geradlinig senkrecht vom Kesselhaus nach dem Dach-

boden geführt Dort sind die Verteilungtleitungcn an dem

Dacliger0*t aufgehängt angeonlnet und den einzelnen Tunkten,

von denen die Fallslrüngi- iinch den Heiy.körj*>rn abwärts

geben, zugeirihrt Die letzteren sind fast überall ohne Ver-

kleidung aufgestellt, und zwar in den Dienstrauiuon in den

Fensternischen, auf d<-n Fluren in liesonders vorgesehenen

Nischen der Mittelw.ind. PIkm- diesen sind Schutzdächer aus

Eisenblech (Teit -Abb. 28t angebracht deren hintere Rander fest

in die Wand eingelassen und verputzt sind, deren freie Rander

in lilienförmigen Zacken ausgeschnitten herabhängen, um der

aufzeigenden warmen Luft eine Ablenkung von der Wand

KD gehen um) diese dadurch vor ilen so leicht entstehenden

Selimutzstreifpo zu Is-wahren. Nur in ilen Sälen und in

dem Empfangszimmer des Präsidenten sind die Heizkörper

durah Holzverkleidungen, die in die Tafelungen dieser Räume

einbezogen sind. verdeckt Der Warme winl der Austritt

durch Gitter in den Vorderwündcn und Abdeckungen ermög-

liebl. Diese Gitter sind ebenfalls Hfl Holz, und zwar ans

pitbuehenen Stäbchen, nach einer mittelalterlichen Art zu-

sammengesetzt. Ks sind nämlich die nach der einen Richtung

laufenden, dreikantigen Stäbe durch entsprechende Ausschnitte

der sie in der anderen Richtung kreuzenden vierkantigen

Stäbe durchgesteckt Die Enden schneiden sich auf eot-

-j i •eilende Abfasiingen der Randleisten oder Rahmen auf.

Lnriung. Eine künstliche Zuführung fris-her, vorge-

wärmter, sowie liefeiiohtetor und vorher gefilterter Luft ist

für ilic vier Säle und die Mittelhalle eingerichtet. Die

Frischluft strömt infolge des Wirme- und Gewichtsunter-

schiedes in zwei neben dein Kesselraum liegende Folter-

kammern ein und gelangt durch Kanäle in die Irilher erwähnten,

unter den vier kapellenartipen ("bcrecklianten am Haupttrop-

l«nlL'iusu »ngi'ordneten Heizkammern. l>ort wird sie mittels

Heizschlangen der Dampfheizung vorgewärmt und befeuchtet

und steigt dann in Kanälen und Schächten in die bezeichne-

ten Räume. Die verdorbene Luft wird ans den Stilen. Fluren

und denjenigen Geschäftszimmern, in denen besonders starker

Verkehr stattfindet

,

durch A Muffst- Ii lote

mit Sommer- und

Wintcrlfiftungsklup-

pen abgeführt. Die

Schlote endigen im

DaebratnU, dessen

Luft durch natftr-

liehe Lüftung genü-

genden Wechsel er-

fährt. Die EntlCir-

tnngs* hlole fflr die

Aborte uml Gruben,

sowie die Dunstrohre

der Kuchen, endigen

selbstredend Aber

Doch. Alle übrigen

Dienstrftutne sind auf

die einfache Luft-

erneuerung mit Hilfe

der erwähnten Kipp-

flügel in den Fcn-

Mbi !.'>> Kliiniisi-he mit BeskWrjier. stern angewiesen.
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Abb. '.'!' Au» dem Saal der I. Zivilkamoicr:

Stahl de« Vorsitienden <ii-s fierichtsbofs, im Uiutergrtiude Mbca
Btobl drr lloimtior, link» SitKCingstivh und Aktenstsoder.

Blitzableiter. Gegen die HIU/.g<f«hr ist iln» Hau»

gesichert durch eine ßlitzahleitcnuilage. an ilic sämtliche

Kupfei deokungen , die Hinnen und Abfallrohre, die eisernen

Deckenträger, diu Ringnnker des Hntipttrcppcnhauscs, das

Eisendach Ober der Versteigerungsballo und die Hohrleitungen

der Heizanlage angeschlossen sind. Die Befcrflniingen der Hanpt-

tßrtiie)Text-AWt 241,dcrDachreitcr und sonstigen in Spitzen aus-

laufenden Dficlter und die schmiedeeisernen Giebolbokrönungen

Italien Einrichtungen erhalten, die sie zugleich als Auffange-

Abb. 30. AmUgenrbt-jiiul im II, Olergeacholl.

Stangen geeignet machen, aullerderu wurden besondere kleine

Auffangestangen auf die übrigen Gieliel8i>iUen und die Schorn-

steinkopfe aufgesetzt, so dall insgesamt 20 Auffangcatangen

vorhanden sind, die mittels der Firstloitungcu in Verbindung

stehen. Zur Erde geben sieben Ableitungen nieder, Yen

denen zwei in besonderen kupfernen Grundplatten endigen,

die Qbrigen ftlnf an da« Netz der städtischen Wasserleitung

angeschlossen sind.

Wasserversorgung. Bei der feuersicheren Ausführung

des Gchiudes ist von FeiicrlOschlvilungen innerhalb des Ge-

bäudes Abstand genommen worden, und weil auf den drei

Straften, die es umziehen, ausreichende städtische FeuerhAhne

vorhanden sind, so wurde auch nur inmitten de* großen

Hi'loB ein rborflnrliydrunt mit Schlauchrcrschraiibung der

Ilalleschen Feuerwehr aufgestellt. Dieser wird mittels einer

besonderen Zuleitung, die vor dem Waasermesner vom Haupt-

zufnhrungsixdir abzweigt, gespeist. Hei der Nahe mehrerer

öffentlicher Feuermelder konnte von einem eigenon im Ge-

binde selbst ebenfalls abgesehen werden.

Di<> Wasserversorgung geschieht duroh den Anschluß an

die städtische Wus.serlcitung in der Poslatrafte neben dem

llaupteingung. Sie dient der Speisang der Heizanlage und

der Spülung «amtlicher Aborte und führt außerdem den

K riehen in den Beamtenwoimungen, »»wie der gemeinschaft-

lichen Waschküche und acht Zapfstellen Quer Fayence- Aus-

gußbecken in den Fluren, ferner den verschiedenen Entnahme-

steilen für die Zwecke der Hausrcinigung, den Waschgelegen-

heiten in den Ahortrftiiinen und einer solchen im Kassenraum

das Wasser zu. Die Aliorte sind mit freistehenden Fayence-

brjokeo mit OeruchvefrehluB, selbsttätig aufklappbaren Sitzen

und HoberspulkÄsten ausgestattet. Außerhalb des GebAudes

in den Vorgarten und im groben Hof sind zu dessen Reini-

gung, sowie zur Unter-

haltung der Garteitanlagcn,

insgesamt vierStflck Vootil-

gnrtcnhShne mit Absfell -

und Entlcemngshilhnen an-

geordnet. Die KntwaaRo-

rung des Oeldüldes gc-

»i blüht mittels Anschlusses

an daA städtische KanaJ-

netz. Die Abortgruben sind

der in Hülle abtirheu

Dreikammoreinnchtung

entsprechend ausgeführt.

Auf den Hofen sind zu-

sammen neun Stück Hof-

binkklsten mit Wassei-

verechlu6 und Slabroaten

vorhanden.

Beleuchtungsanlage.

Die künstliche Beleuch-

tung geschieht durch eine

elektrische Lichtanlage, die

von dem Gleichstromnetz

de» städtischen Elektrizi-

tätswerkes ges]>eist wird.

Zwei Hauptschalter, je

einer für die südliche und
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nördliche Geeöudchalfte, sind im Pförtnern mtiter angebracht.

Die gesamte Anlaßt.' ist in 3H Stromkreise geteilt . für deren

Schalter in jedem Geschosse zwei Verteilungssehalttal'eln

vorhanden sind. Soweit die l^eitungen sichtbar verlebt aind.

liegen sio in Mcusingschutzrohren, im übrigen in Stahl[«nzei--

röhren. Durchweg haben Gummiaderleitungen Verwendung

gefunden. Die Flure. Treppenhäuser, Gerichtsdiener- und

WurtcrfUimc, sowie die Al-orte sind in Gruppen hinterein-

andergeschaltet
,
dagegen liuiien dio Lteekenbcleuchtungcn der

Zimmer Kinzelschalter und die Kronen in den Sälen, sowie

im Arbeits- und Empfangszimmer des Präsidenten Hoihen-

sehalter. Vorläufig sind 293 Laro[ien in 23.1 Boleuchtuugs-

korfiern cinircbaiit, nach der beabsichtigten Ergänzung der

Lichtanlage werden aber 491 lumpen in 430 ltclcuchtuim>-

körpem zur Verfügung stehen.

Elcktrischo Uhrenanlago. In der Miltelhalle Ober

dem Treppenaustritt im ersten Obergeschoß, dem JIanptoin-

gang gegenüber, hängt ein in Kiinstsehmiedejrbeit ausge-

bildetes! und der übrigen Ausmalung angemessen farbig und

mit Vergoldiing beliandelte-s Uhrgehäuse (Abb. 2 BI. S), das

eine elektrische Uhr mit zwei entsprechend großen Ziffer-

blättern und einem Schlagwerk enthalt. Außer dieser siml

noch fünf weitere Xebenuhreu , nämlich eine ebenfalls zwei

Zifferblätter hodienende in der 0 In* wund, die die beiden

Rechtsanwaltszimmcr im Nordflügel des eisten Obergeschosses

trennt, und ja eine in den vier Sitzungssälen (BI. 0| in die

elektrische Uhrenanlage einbringen , während die Leituhr im

Arbeitszimmer des Präsidenten steht. Wie aus Text- Abb. 30

zu entnehmen ist, haben die Uhren der Säle in den Ife-

krönungen der Haupteingaugstüren einen passenden PlnU

gefunden.

Fernsprechanlage. Do« Gebäude ist an das allgemeine

Fernsprechnetz durch eine Hauptsprechstelle mit Klappen-

schrank in dem Pförtnerzimmer angeschlossen. Mit dieser

siml vorläufig zwei Ncbenspreebstellen in den Zimmern der

Obereekret&re verbunden und mit einer Abstellvorrichtung

fflr Geheimgcsprllche versehen. Pur den Präsidenten ist in

dessen Arbeitezimmer eine unmittelbare Verbindung mit der

Staatsanwaltschaft im alten Lundgeriehtsbau eingerichtet.

Einen besonderen Anschluß haben Bich die Rechtsanwälte

einrichten lassen.

Elektrische Klingelanlage. Zur Bequemlichkeit dos

Dienstrerkohrs ist ferner eine elektrische Klingelanlage ein-

gefügt, durch die von "i4 Häumen aus, nämlich von den

Sitzungssälen und Bentnngszimmern, von allen Zimmern für

richterliche Beamte, für die Obersckrrtäre, den Kechnuogs-

revisor und von der Kasse aus die betreffenden Geriehtsdiener

gerufen werden können. Üio neun Dienerzimuier sind über-

dies mit den beiden . Botenmcistereieii verbunden, so Juli

diese angerufen werden können, wenn in den einzelnen

Dieiierzimmeru niemand anwesend ist. Kine besondere elek-

trische Anlage mit Ijlrtnvorrichtung in der Schlafstube des

PftrtlM ist zur Sicherung der Schatzkammer gegen Ein-

bruchs- und Feuersgefahr angebracht. Außerdem ist bei

jedem Kingauge an der Straße ein Druekknopf vorhanden,

der mit einer Klingel in der nilehstgelegenen Dienstwohnung

verbunden ist.

Ausstattung. Alle Ausslattungsstü. ke, die auf Grund

der von den «ierichUbclrörden aufgestellten und Iröliero Orts

geprüften und festgestellten Uedarfsnachweiaung neu zu be-

schaffen waren, sind, von untergeordneten kleineren Getirauchs-

gegenständen abgesehen, besonders entworfen und dem Ge-

präge de« (ranzen angepaßt worden. Dabei ist eine (ehr

weitgehende Abstufung der verschiedenen Möbel getroffen

worden, wodurch einerseits eine große Abwechslung in der

Ausstattung der einzelnen Räume erzielt, anderseits aber

ermöglicht wurde, daß durch Beschränkung bei den Stücken

fflr die untergeordneten Diensträurae die Mittel für eine

reichere Ausbildung derjenigen in den Sälen, den Zimmern

der Vorstandsbeamten, der Richter usw. aufges|*rt werden

konnten.

Die M 'l.-I in den Sälen, in den Zimmern der Voratands-

beamten und der Landgcrichtsdirektoron, sowie die in den

Fluren aufgestellten Bänke sind in Eichenholz ausgeführt,

schwarz gebcizl und gewachst worden. Hierdurch ist ein

Gegengewicht gegen die leuchtend bunten Farben geschaffen

und in jedem Falle ein Miliklang der Farbenstiinmung ver-

mieden Wörden. In der kräftig schwarzen Umrahmung konnten

dann die Bezug« der Siuungstisohe mit rotem Tuch und die der

Stühle für den Vorsitzenden und die Beisitzer mit rotem Lcder

ohne Gefahr für die l iesamtstimmung und in guter Wirkung

für die Möbel selbst Verwendung finden (Text -Abb. 29).

Die Aus-tattimgsstüeke aller übrigen Geschäftsräume sind

teils in Kiefern-, teils in Buchenholz zur Ausführung gelangt.

In letzterem sind besonders alle Stühle außer den vorerwähn-

ten hergestellt worden. Um auch diese Möbelstücke aus

Kiefern- und Buchenholz der gesamten Farben Stimmung der

betreffenden Räume so einzufügen, daß sie nicht stören, aber

sieb selbst doch wirkungsvoll darstellen, sowie auch in Rück-

sicht darauf, daß die Stücke nicht immer in den nämlichen

Räumen verbleiben, und daß bei den zu bestellenden, zahl-

reichen verschiedenen Möbelklassen sowohl als auch bei den

Mengen der Stücke ein und derselben Klasse unmöglich noch

die Stücke den einzelnen Räumen entsprechend verschieden-

artig getönt werden konnten, wurde eine einheitliche dunkle

Beizung durchgeführt. Da die Üblichen gelblichen und bräun-

lichen Töne aber auch wenig paßten, und da die farbigen

Beizen, die heutzutage meist im Schwange sind, mehr oder

weniger mit anfangs bestechenden, bald aber verschwindenden

uder sich mißfärbeiuleu Anilinfarl«n hergestellt werden, so

wurde eine Mischung aus Indigo mit Nußheiz* oder Kasseler

Braun ansgeprobt und durchgeführt. Diese Boize, durch Auf-

lösen der genannten Stoffe in Essig bereitet, liefert einen

schönen grünen Ton, d«*r je »Mich Wnuseh mehr saftig grün

oder mehr bräunlich, satter oder lichter, gehalten worden

kann. Die so gebeizten Stücke sind dann fflr die Kichter-

zimmer poliert, in den Ihrigen Räumen zum Teil maltlackiert

worden. Für die Arbeitsplätze in sämtlichon Geschäftsräumen

sind die Stühle über einem Rohrgeflecht mit oinor Polsterung

aus Jntefascr und einem Überzug aus l^edertuch versehen.

Die ArberUtieohe und Stehpulte linl-en innerhalb eines Holz-

nihmens einen Lodertuchbenig.

Auch bei dem Entwerfen und Ausführen der Möbel sind

möglichst die gesunden, mittelalterlichen Grundsätze, die der

Natur des gcradfnscrig gewachsenen Hoh.es Rechnung tragen,

befolgt worden. Die Gestaltung ist in freier Verwendung

bald mehr gotischer, bald mehr der Renaissance angehöriger

Formen geschehen.
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Baukosten. Die für den Bau mit EinscIilnB der tieferen

Erfindung, der Nebenan logen und der inneren Ausstattung,

aber unter Auaachlutl der Bauh-itungskoste» tiewilligten Mittel

beziffern »ich auf 1543 500 Mark. Er*i«irnisse, die gegen

einzelne Titel des Kostenanschlags erzielt wurden sind, wurden

dureb gediegenere Ausfahrung, durch Beschaffung nachträg-

lich geforderter Ansstottnngsstneke. usw. wieder aufgebraucht.

f'berschreitutigcn lutbeu nicht -(angefunden. — Von der

genannten Summe entfallen nach der Ausführung auf die

tiefere Gründung allein über HluQtl Mark und auf das eigent-

liche Gebäude etwa« aber 1 309000 Mark. Die behaute Grund-

flache mißt 2674 um, der umbaute liauui liii 363 ehm. Das

Quadratmeter bebauter Flache kostet rd. 400 Mark und da»

Kubikmeter umhauten Raumes 20,66 Mark. liiert.

Tyilskebryssen In Berges.
.All» Roctta Tnrtokdiet.

Abb. 1. Kaufhnfn an der Tyd^ki'brvcge in llergen nach »ioeni Modell.

I. IM« drulM'br Mederhuuiiuic und Ihre Hauten bb> zum Jahre UM.

Nel*u don weltberühmte« Ruinen von Wisbv sind die

nunmehr dem Untergang geweihten Hauten an der deutschen

Brücke in Beigen die letzten Zeuge» und Clierreste der

einstigen Macht und Herrlichkeit der I Lintia in Skandinavien.

Alier wahrend jene, leblos und abgestorben, als truurige

Zeichen indischer Vergänglichkeit in die Neuzeit herein ragen,

hatten diese, obschon zerbrechlicher Art, dos günstige Geschick

erfaltren, durch mancherlei Wandlungen hin<lureh, nicht nur

die Stürme von Jahrhunderten überdauern, sondern auch

von einem frischen un<l frühlichen I/chen und Tniiben er-

füllt, lins die Erinnerungen an die große Ilansazeit lebendig

erluüten zu dürfen.

Beigen kann ajeh rühmen, die wichtigste und zugleich

eine der ältesten llnmlclsnioderbtsaungoii an der skandina-

vischen Westküste zu sein. In der Tst schwang sich die

Stadt schon kurze Zeit nach ihrer Gründung um das Jahr 1070

herum, zu einem bedeutenden Handelsplatz empor und wurde

in der Folgezeit der erste Platz der Well in Mecrcserzcug-

nissen; daher auch das Wappen des später dort gegründete»

hanseatischen Konton neben dem halben lübecksehen Adler

einen geköpften Dorsch mit der Krone aufweist.

Eine ausführlichere Schilderung der Schicksale der deut-

schen Handelsniederlassung und ihrer Einrichtungen in Bergen

kann nicht Oegonstaiid dieser Abhandlung sein. Da jedoch ein

genaue» Verständnis um) eine richtige Würdigung der für

die Kulturgeschichte *n bedeutsamen Bananlagen ') an der

Deutachbrüeko nur auf Grund der Kenntnis der Schicksale

der Baute» und des mit diesen so innig verwachsenen Kon-

tore möglich ist, dos gleichsam ihro Seele war, so muH

1> Vgl. u. a. Xii'olsysm, llirtorisk« lVbuikrift,: 1
. Ifick'e 1 , „i>m de

iKinkr KjoUluder 1 Middeuddef eti " und das volkstümliche Werk voa

Koran- Viberg: „Det tysk» Kontor i Bergen 4
', Tegniogcr med Ben-

kriveber, .lohn Griegs Furlag 1809. i Bergen.) Beiden verdankt die

nachfolgende Abhandlung wortvoll« Aufschlüsse.

Z»<Mfanft I. BnnM. Iikif LVIIJ.

wenigstens eine flüchtige Pbersicht Olier den StofT einguHochtcn

«erden, der sehr bemerkenswert und in seinen Einzelheiten

kaum all zu bekannt, noch der berufenen Feder harrt

TrsprOnglich befanden sieh Handel und Schiffahrt in

Uündon des norwegischen Adels (Storma.md), der schon

lange Zeit vor der Gründung der Stadt einen schwunghaften

Handel mit MeereserzeiignLssen
,
vorwiegend nach England,

Irland und Schottland beirieb und seine Kaufliufe (Onanie) an

der Stelle besaß, wo heute die DoiitschbrQcke noch steht.')

Später gab der Adel diesen Betrieb, als mit dem adeligen

W.-sen unvereinbar auf, verpachtete die Knufhöfe und zog

sich auf »eine tandsitze zurück: so kam es, dall liei der

gänzlichen Verarmung und mangelnden kaufmännischen

Schulung der Bürgerschaft, die Kaufhofe als I'achtgut in dio

Hände von Ausländern übergingen. Deutsche und Engländer

stritten sich »uf diesem Boden anfänglich um den Vorrang,

der schließlich der zflhon Ausdauer und dem kaufmannischen

Geiste der Deutschen verblieb, letztere schlugen sogar ihre

Nohe»l><thler ganz ans dem Felde und rissen fast den ganzen

Handel an sich, nachdem im .fahre 1241 die deutschen Han-

delsstädte den ersten Schritt zur Gründung des spater so

machtigen Hansabundes getan und im sog. Lübecker Ab-

kommen mit dem Körrig« Haakoii dem Alten (1217— 03)

der norwegischen Krone bedeutende Vorrechte abzutrotzen

gewußt hatten (1250). Die Seemacht Norwegens war, ob-

schon im Sinken begriffen , damals noch sehr bedeutend, und

nichts gibt eine anschaulicbore Vorstellung von der Blüte

2) Die UMzuiebm. zugleich Nauien (Bunwrkei J iliesel altuu

Gebuhe oder Seekufe (Sugaardei haben sich, wie derjenige des Finne,

gaard, welcher -sich von einem nueh vurUaudeiiea adeliü-'n iii?h'<ft

Finne bei Vull herleitet, z. T. bis io dio . r i
•* u- hinein erhalt«».

Beincikeuswert ist auch, doli hier eine Art der oeuerdings wieder

i.rl in Aufmiliuie gebrachten Erbpacht vorkommt: der Urund und

Bode» gehörte niünhi'b dem norwe£uch«ii Könige und wst gegen oiue

jährlich» Abgabe den Besitzern der Kaulhof« tterJjaan; dieses Ver-

Lidtnis blieb auch nach Errichtung de.» bacseatbcheu Kontors bestehe».

11



163 de Bruyn, Tydakehryggon in Borgen. IM

Ufr deutschen Studio dos dreizehnten Jahrhunderts, als daß

sie wagen durften, es mit einer Macht, wie die norwegische

aulzuohmen. I'ntcr Magnus Ijignböte (1303—1281) hol. für

die deutsehen Kaufloute die glänzendste Zeit ihre* Handele

im Norden an; er erlaubte ihnen, sich seßhaft zu machen.

Kaufhöfe «u erwerben, und neue Warenlager zu errichten, und

stattete sie mit M reichliehen Vorrechten aus, daß ihre

Faktorei schon damals eine gewisse selbstherrliche Stellung

in Norwegen einnahm. Das Verhältnis zwischen ihnen und

den HngrtafMÜ «*r von jeher «ehr gekannt gewesen,

weil sie mehr und mehr den ganzen Handel an sich rissen

und Molz und herrisch auftraten. Die wiederholten Versuche,

die Hanseaten zu vertreilien, endeten unglücklich für die Nor-

weger. Die letzte dieser Austreibungen hatte im Jahre J42S

stattgefunden: sielen Jahre später aber, in Jahre 1435,

kehrten die Hanseaten wieder zurück und befestigten sich

nunmehr in ihrer Stellung und Macht wie nie zuvur. Das

auf diesen Zeitpunkt folgende Jahrhundert i-t als <lie Blüte-

zeit des deutsihen Handels in Norwegen zu bezeichnen, Wim

auch äußerlich durch die 1445 erfolgte Gründung des um*
hanseatischem Vorbild eingerichteten Hergen - Kontors ^kenn-

zeichnet wird.

Wie vorhin erwähnt, hatten die Hanseaten im Jahre 1270

das Hecht erlangt. Kaufhofc zu i-rwerben; davon aber scheint

vor dem Schlüsse des vierzehnten und dem Anfang dos

fünfzehnten Jabrhunderti nieht zu oft Hehi-.mch gemacht

worden zu sein l'm diese Zeit w.ir Bergen wirtschaftlich

so geschwächt, daß von da an der Übergang der KaufhCfe

in den Besitz der Hanseaten sieli rascher vollzog: etwa um

das Jahr 1450 herum waren <ie die Herren de» größten

Teils der deutseben Brücke; der Rest der Höfe gelangte erst

siAtcr. als der Glücksstern der llan-a bereits im Erbleichen

war, in ihren Besitz. Die große Kenershmnst im Jahre 1476

Übte keinen hemmenden Einfluß ans mit da« Kontor und

-einen schwunghaften Handel; man setzte die tieschifte un-

verdrossen fort und ließ die Bauten in der alten tiestalt

wieder erstehen.") In jenen Zeiten müssen Bergen im all-

gemeinen und die UoutschbrOeke im besonderen ein wahres

Sodoin und Gomorra gewesen »ein. Den Angestellten des

Kontors war bekanntlich, um sie in dauernder Abhängigkeit

von den llauptsitzen der Geschäft« m Lübeck, Bremen, Hani-

burg usw. zu erhalten, da» Heiraten verboten, ein Brauch,

den der Hansibund übrigens auch sonM eingeführt hatte,

und der für die Anlage und Einrichtung der Kaufhöfe zu

Bergen in oraler Linie mitbestimmend gewesen ist.«) Es war

daher unvermeidlich, daß unter den jungen Bursehen des Kontors

(Ungkarlo). deren Zahl in der Blütezeit utwa 8000 betragen

haben mag, die rohesten und verwildertsten Sitten einrissen,

und daß diese Sittenverderbnis sich auf ilie wirtschaftlich

abhängige Bürgers« hilft fort] 41811 zte. Audi in Kloidurtrach«

und Lebensweise wnnle große I'raeht und Verschwendung

entfaltet; zwar erließen die Oberen in Lübeck strenge Ver-

3) Weitere gr.be Brande in T«rauigeg*i>g-iiei Zeit . 11!»» uwl
1113, beide Mal- wuid« auch die Maritnkie.be iu Mitleidenschaft

gezogen.

4| So beim Stahlliai in l/.odoo. der eine Art >un Festung, und
(MMi Ki»J«j des dreizehnten Jalirkuiideits tegniuJ-t . bald der Mittel-

punkt il-s IImiü.I» uml Verkehrs wnnle. und dcvs-ii Mitglieder -ine

feste, einem Oldau nicht unähnliche Koij.iu schalt liddeO «; -ie bltel*i,

wahrend der l>at;-r ihres Aufenthalte« uiiv-m .1 It.

mabnungen. sich eines besseren Wandels zu befleißigen , doch

ohne jede Wirkung.

Das Jahr 1550 bezeichnet den Wendepunkt in den

Schicksalen des Bergenkon turs. In diesem Jahre wurde

Kristoflor Varendorf, dessen Namo im Norden einen guten

Klang hat, Lehensherr auf Bergensbus. der alten Hafenfeate.

Ihm gelang es unter der Umist der Verhältnisse, die Macht

der Hanseaten in Norwegen derart zu brechen, daß sie sich

davon nie wieder erholten. Die Eingeborenen aber begannen

ihre Handels.-ell.ständigkeit zurückzuerobern.

Im Jahre 1031) löste sich der llatisabuud auf. Das

Bergenkontor tiestand zwar noch ein Jahrhundert lang in

Abhängigkeit von den drei Städten Lübeck, Bremen und

Hamburg weiter fort: aber kein -tnrker Bund steifte ihm

mehr den Röcken, dar Wettbewerb meldete sich von allen

Seiten, und au gelaugten die Kaufhofe nach und nach wieder

in den Besitz der Einheimischen zurück.

Am 1!'. Mai des Jahres 1702 brannte bei einer gewal-

tigen fouersbruiist. die südlich vom Rathause (des Kontur*)

ausbrach, die ganze DentsohbrOcko nochmals ab: »och dies-

mal wurde sie in der alten Ocstalt wieder aufgebaut, und

es wurden, wie ausdrücklieh versichert wird, keinerlei Ver-

änderungen daran vorgenommen. Um diene Zeit waren schon

mehrere H»ndelss1ulieu ans dem hanseatischen Verbund los-

gelöst und in den Besitz von deutsch- norwegischen Eigen-

hindlcrn übergegangen; dadurch mußte notwendigerweise

das (iefühl der ZiiSiuiim<-iigebörigkctt geschwächt und der

Keim zu Streitigkeiten gelegt werden. ln«lor ersten H&lfte des

vorvorigen Jahrhunderts gingen die I laiisastulsui mehr und

mehr zuin-k. Im Jahre 174" /.- B. waren deren nur noch

neun mit einer Obrigkeit von drei „Achtzehnern" und dem

MmtV.
Auf Wunsch der zahlreichen Kigenhändlcr wurde im

•luhre 1754 das bergensche oder nordische Konter neben

dem hanseatischen gegründet, an welchem nur Norweger be-

teiligt waren. Di« beiden Konlore l-estanden noch eüio Zeit-

lang nebeneinander fort, bis im Jahn- 1704 die letzte han-

seatische Handels»! ul« an einen Norweger verkauft wurdo.

Die Schicksale de» nordischen Kontors haben nur noch

Ortliehe Bedeutung und bieten dem Deutschen wenig Bemer-

kenswertes mehr, außer etwa, dnli die ehrwürdig gewordenen

Formen und (iebrluchu beibehalten wurden, und daß das

deutsche Element im Konter zu Anfang des vorigen Jahr-

hundert.- ir.ui/. verschwand.

•i tilirderuBi de« Kastors.

Das Kontur bildete, vermöge eines der damaligen dlniscb-

uuiwegischen Regierung abgezwungenen Privilegs, einen frem-

den Staat im Staate, welcher bei stark juristischem Zuschnitt,

nicht etwa nach dänischen oder norwegischen, sondern nach

hanseatischen licscizen regiert wurde und unter dem Rate

von Lübeck stand. Zu -einer Verwaltung berief diosur Rat

zwei Altermänner (' 'IderiiKrnd i, die mit achtzehn Kaufleuten

des Konters, den „Achtzehn 1

, und dem in Lübeck gewählten,

ineist juristischen Sekretär den Kaufmannsrat (Kjobmands-

raadrt) bildete, welcher gewöhnlich „Ein ehrsamer Kaufmann"

(E. E K. M.) genannt wurde. Zu den Festangestellten des

Kontor- gehörten noch der Kaufmanns- und der Sekretin--

diencr. Alle Angestellten bezogen vom Hansabunde ein
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Abb. 2. Der Hafen und die Kaufhif« in der Tydskebrygg» in Bergen.

testet jährlich«* Gehalt und ein „Orattal" zu Weihnachten.

Die beiden Altermanner walteten ihres Amtes jeder sein Jubr.

Die Achtzehn, welche Bich in die einzelnen Ämter lals Fracht-

herrn, BramMirektoron usw) teilten, wurde« zu ihr-in Amte

tiestellt um die llerbstzeit. wo der Kaufinannsrut mit der

sog. großen Gemeinde,') worunter die sämtlichen Kanflenie

oder Handelsvorwaltor des Kontor» zu verstehen sind, zu

einer Art (ienerolversammtung zusammentrat.

Jeder Kauflmf de« Kontors war1 ein Inbegriff von Bauten,

dessen Insassen zur liansazcit unter der Obrigkeit des Kauf-

nunngrntA eine kleine selbständige Gemeinde bildete, mit

eigenen Satzungen (Gaardsrel). eigenen Beamten um] Angestell-

ten, aowic eigenein Richtcrstuhl (DoaiMOlJ für geringfügige

Streitigkeiten, Vom ilofrechtc konnte Berufung eingelegt

werden beim Knufmannsrat um) von diesem beim Rate zu

Lübeck in letzter Instanz. Die Aufnahme unter die Auge-

stellten war an gewisse, meist rohe Gebrauche geknOpIt.

Dos Klubhaus aber bildete den Mittelpunkt des Indens auf

dem Kaulhofe ; es diente den Horinsassen nieht nur als Ell-

und Trinkstube wihrend der kälteren Jahreszeit, sondern

wnrde auch je nach den Umstanden als Katszimmer. Gerielits-

stnbe und Bellum» benutzt.

Zu den Beamten de« Knufhofes gehörten: 1. der Bau-

herr oder Baumeister, derj&hrlicb aus der Zahl der llandels-

verwalter gewählt wnrde und den Hof zu verwalten hatte,

2. der i >bergosel]e (Gesellen -Jlouotinaiin), der dem 'Bauherrn

zur Seite stand und eine Art ludi magister war, 3. der

B) Oll sog , kleine t'rvmaiode* wnrde gebildet
.
je durch die

beiden Ältesten eines jeden IKippellHifM aoil den Allelen Jrdjcw

KiBMlhofn*-

oberaufseher der Burschen

(J ungcns-Hnuctnuutn 1, 4. der

Holzkatifci , 5. der Bicr-

kiufor, G. dorSekretilr oder

„Bcyaitzer 1
*, 7. der Auf-

seher im (iarten und im

Feuerbau se, 8. der Znpfer

(Pütjerk

Der Richter. Meister

Hans'' genannt, fand sich

von Zeil zu Zeil mit «einem

Gehilfen im Klubhause ein,

um nach dem llofrecht

Recht zn a|>recJien und die

Urteile zu vollstrecken.

Die HaiidelsTcrwaltor und

die Oesollen entrichteten

Bußen — öfters in Bier —

,

die Burschen erhielten einen

hochdeutschen Schilling,

d. Ii. eine Züchtigung mit

der Ochsenpeitscbc.

&. Anlag* der kwfkdfe.

Die heuligen Bauten

an der deutschen Brücke

stammen, wie schon gesagt

wurde, aus der Zeit un-

mittelbar nach dem Brande

im Jahre 1702. Wer in dem Usien Umschau haltend die

auf mittelalterliche Weise in die See hineingehnuten male-

rischen Kaufhöfe an der Westseite des Vaag (Ducht) mit

ihren seilliehen Bwitshilfen gewahrt und damit die einfache

Kaianlage samt der weit zurückgeschobenen DeutschbrQcke

an der Ostseite vergleicht, der wird auf den ersten Blick

der Vermutung Raum geben, duB letztere Anlage möglicher-

weise jüngeren Ursprungs und etwa eine Ncuschöpfung nach

dein Brande des Jahres 1702 sein könne; ein Eindruck, der

noch durch die RananlaKcn bei Bradbicnken verstärkt wird.

(Vgl. Abb. •> und den Lageplan, Abb. .H.l Das ist indessen

nicht der Kall, denn die Kaianlage und die Deutsch

-

brückc, wie «ic jetzt sind, müssen einer alten Urkunde

zufolge schon vor der Milte des zwölften Jahrhunderts In?-

standen haben. Ja. der verdiente norwegische Altertum*-

foix'her Nicoluysen (siehe da« oben angezogene Werk über

den Gegenstand) ist sogar geneigt für die Kaianlage die

l'rsprüuglichkeil in Anspruch zu nehmen und führt zur Be-

kräftigung seiner Ansicht u. a. an, dafJ wegen der örtlichen

Wind- und WotterverliAltnisse die an der Westküste de«

Vaag uuenllvhrliehcu seitlichen Bootshafen bei der Deutsch-

brücke an der Ostküsle njeht erforderlich gewesen seien,

ein Beweismittel, das durch die noch vor kurzem vorhanden

gewesenen in den Kai der letzteren eingeschnittene« Book-

linfen (Abb. 3) und die — allerdings späteren — An-

lagen bei Rradbamken einigermaßen entkräftet zu werden

scheint. Da Übrigens augenblicklich diese Kaian.ago einem

Umliaii unterzogeu wird, wobei etwaig»' alte Reste von

OrOndungsnrbcitcn blongelegt werlen müssen, wird sieh

vielleicht die Möglichkeit bieten, über diesen für dio Be-

ll«
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nrteilung clor BauAtilacen wichtigen runkt näheren Aufschluß

zu erlangen.

Das Kontor nimmt mit seinen Kaufhöfen denjenigen

Teil Uns Sittlichen Hafenviertels ein. der südlich vnm Vetrlid*-

Mi lendit •. (Almen<ling - Boulevard), nördlich vom DrJcgs-

AWmling. östlich von der övregade (Oberstraße), westlich

vom Kai begrenzt ist, und wird durch don Nikolai -Kirke-

Almending in zwei angleiche. durchschnittlich etwa 125 bis

1 30 in tiefe Banhlücke geschie-

den, von denen der südliche

ungefähr 130 m, der nürdliehe

155 m lang ist (vgl. den Lige-

plan Abb. 3).

Die Zahl der Kaufhflfe hat

im Laufe der Jahrhunderte ge-

schwankt: nuf dicNouzeit waren

im ganzen sechzehn Höfe mit

etwa 60 Handelst! üben gekom-

oion. Dio einzelne Stube ver-

fügte daher, bei einer Gostunt-

ßächn von etwa 30000 bis

37000 qm mit Einschluß Tan

Hof* und Gartenland, Ober

ungefähr G0 qm RodonflSche

;

in der BlOtezeit ist jedoch nur

ein verliallnismüßig geringer

Bruchteil dieser Flache auf die

einzelne UandeNstube gekom-

men. Die deutsche Brücke

zAliltc nooh gegen Ende des

vorigen Jahrhunderts, vom Süden

an gerechnet, die folgenden

Kaufhrife : Kinnegaarden, Drams-

liu*-n
,
Bratten, I<eiipen, ReveU-

gaarden. Solegnarden, Holme-

dalen, Belgaarden, Jacobsfjor-

den, Svensgaorden
,
Enhjornin-

gen, Bredsganrdeit
,
Bugnardon,

Engnlgaaixlon, Sosteiyaarden

und liuldskoen. Zwischon Sole-

gaarden und Hol modalen log

früher die Ratsstuho, das alte

Rathaus de« Kontors.. Der Hol

Kappen, zwischen liolmedalen

und dorn langst verschwundenen Hnthanso 4
) gelegen, wurde

im Jahn- lSljy niedergelegt und 'las Grundstück zum Nikolai-

Kirke- Almending zugeschlagen. Die Hfl ff waren teils

Doppelh&fe, teils Einzelh&fe. Der Dop|ielhof war die Begeh

er bestand au* zwei langen Reihen meist zweistöckiger

Gebäude, die sich zu beiden Seiten einer schmalen Hofgas.se

lüaardskleven; so genannt, weil das Gelände von der Brücke

im Westen her nach der övregade stark ansteigt) nach

Osten hin erstreckten. (Siehe dio Grundrisse Abb. 0 bis 6.)

Der Rast der Grundstücke nach der Ovregarue zu wurde, soweit

er nicht mit Schnpppen besetzt war, als Grasplatz und Gemüse-

garten benutzt. Der Einzelhof besaß nur eine einzige GobHnde-

S) Ein« Skizze hiervon ist noch erhalten urxl in iM oben g«-

nannli-n Wi-rin ra Kutiti- Vttierg ange°cVn tS. Ho- 1 47
.j

reihe und unterschied sich in seinen KinneMutigen durch weiter

nichts von dem Doppelhofc, al> doli der allen gemeinsame

Laufgang der oberen Geschosse hier etwa zur Hälfte in die

Hofgasse hinein vorgekragt war. Diese llofgasae tiesaß au

der Brücke, wie nach der övregade tu, Torabsehlüsse und

bildete also eine Art Privatstraflo. Die einzelnen Höfe waren

urnpriiiiglieh durch schmale Zwischengassen (Vreiten) getrennt,

die (wie z. ß. zwischen FinncgaArnen und Dramthusen) in

Abb 9. Ijigcplau >!'* Hafens In Bergen.

späterer Zeit vielfach mit niedrigen Anhauten, den sog.

Taschen lieaetzt wurden

Was endlich die Breite und Tiefe der Höfe und die

Hohe der Rauten anlangt, die im Liuf. <ler Zeiten stark

gewechselt haben, so kann man heutzutage die Hofbreite

etwa zu 10 m annehmen, wikbrend die Tiefe durchschnittlich

12.% ni betragen mag. Die Höhe der Bauten bestimmte eine

etwas unklare Verordnung zu 13 Alen ( Ellen, etwa 8,2 in)

bis zur ,,bnde" und nicht mehr. Ohne die Bedeutung dieses

plattdeutschen Wortes, zu kennen, darf man doch annehmen,

(Infi die Häuser bis zur Oberkante des obersten Geschosses

nicht höher sein sollten, als dieses Mall angibt, was übrigens

auch jetzt noch einigermaßen mit der Wirklichkeit überein-

stimmt. So ixt i. B. der Finnegaard bis zur Oberkante des

zweiten Geschosses etwa 9 m und bis zur Giebelapitte 14 m
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hoch; im Mittelalter, »1* «Iii! Häuser noch «Ii«; Dachen höch-

stens rechtwinkligen Torfmoosdächer t^saflen , waten die

Hauten erheblich niedriger.

Die Zahl der Knufleut« (Naboi-r -« Nachbarn) ei Hau»-«

wechselt heutzutage, je nach der Größe, zwischen zwei und

sechs; nie soll aber zur Blütezeit bis zu fruifzehn betragen

Ii ilien

Die Kaufloute eines Hofes teilten sich in <lcn Dösitz

vielfach auf eine höchst verwickelte Weine, wie später an

einem Beispiel dnrgelan »erden «dl. Jeder Besitzanteil

(ilhrte don Namen „Stube'- (norwegisch Stuo), worunter die

»Amtlichen einem Handelshaus gehörigen tiebäudo. Räum-

lichkeiten usw. zu verstehen sind; die nach dem Hafen z«

Oandelsstulien hießen Seestubon, die an d<

Das Kolossalmodell des Ranzen „Kontor»' 1 (Abb. 1) ist in

Hergen» Museum aufgestellt und ist geeignet, dein Bau» und

Kunstverständigen ftir alle Zeiten eine ansehauliehe Vor-

stellung der Anlagen zu ermöglichen.

Wa> die Orundforfn der Kauflmfsanlago angeht, *" hat

sie sieh ganz allmählich entwickelt: wann sie ihr.- feste Form

angenommen hat. kann nicht mehr genau tiestimmt werden;

doch mull da« nach einer t'rkmide aus dem Jahre 1165,

welche vnn dem ok>ncrwähnten Toralssehluß als von etwas

bestehendem redet. schon vor diesem Zeitpunkt geschehen

sein. Nicolayaeti hat überzeugend nachgewiesen, daß »ich

die Qrundform aus den Einzelheiten de* alten norwegischen

Bauernhofes entwickelt hat. Nachdem sie einmal feststand,

wurde zäh daran festgehalten und zwar u. a. auch aus dem

Grunde, weil jede Abweichung vom Althergebrachten störend

in dio feste Form eingegriffen hal.cn würde, welche Handel

und Wandel an der Iteutsehbrücko im laufe der Jahr-

angenommen hatten. 7
)

7) Das norwegische Bauerti^hüft i<iaard<, nach dem auch die

Kanfhofo benannt worden siivl. >'«*^TitT und begreift vielfach noch in

sich eine solche Anlage. »eiche auller de« für die Wirtsrhaft not-

wendigen flauten (Sullnn^co. Heuboden u»w.) auch die erforderlichen

Wohngebinde, als das Feuerbau* ilWhiivt). für die Zubereitung der

Mahlzeiten, das zweistoctiire Rodenhan* (Lofretl, welches im l'nter-

bau Raum für die Nahrungsmittel, im Oberteil an einem I.aufgang

aufgereiht, die Schlafrünme (Klov-ni nebet Kletderkamiueni aufwies,

und endlich da* eingescli-iwee Welmhaus. letzteres enthielt noch

das eigentliche Wohnzimmer iSrnen). ferner einen

, zu de*sen Seite eine Kammer belegen, und iil«-r den

beiden einen Bodenraum « Kleves), der durch eio« volle

Wand vom Wohnzimmer geschieden und am ' Jiehel mit einer l.uko

versehen war. Die drei Anlagen wareo selbständige Bauten und
entweder in einer Reihe oder gruppiert aufgestellt. Was dio Feuer-

stitt» anlangt, deren Einrichtung im hiiejisten Otnde für die Anlagen

bestimmend war, m hat «* in Norwegen durch da* gnnze Mittelalter

bis zur neueren Zeit nur zwei Arten davon gegeben; entweder legte

man sie wie beim Fenerhause offen mitten auf dem Furibidim an.

und das war die einfachste, wohl auch älteste Anordnung, oder man
haut«, wie beim Wohnhause. einon .Steinofen in der Zimmerecke,
den sog. Rauohofen. Beide Anlagen entbehrten den Schornsteins,

nnd der Ranch zog ab durch ein Ranchlc-di im Dache Wo sich

eine Feuerstätte befand, besali der Raum keine andere Ia<hti|uelle

als eben dieses Rauchlecb. Im übrigen legt« man xur Erhellung der

Wohnrünmo entweder Luken ndi-r mit Häuten bespannte Holzrahmen
in den AuJenwündea an. Ferner ist zu erw.shncn, dafl die Treppe»
nie im Oeb&udeionem, sondern wie beim Bedenhause stets autiorhalh

und in Verbindung mit deni erwähnten Ijufgaog angelegt worden.
Endlich bestand eine Eigentümlichkeit de« norwegischen Bauernhause*

darin, dal) die „ Haupüitübelstikke '•. so namentlich die Bettstellen

stets als feste Bestandteile des Hauses eingebaut wurden. Alle die«
Einzelheiten finden sich auch vor bei dem Kaufliofe an der Deutsch-
brüske. Diese Oehofte dienten hei iier Nonanlage der Stiidte zunächst

znm Vorbilde, und es dürften in den Vorstädten wenigstens sich Bei-

spiele aholicher Anlagen n'ch über das fünfzehnte Jabthiindert

Bei den Handelshäusern, welche im wertvollsten Teile

der Stadt lagen, mußte- sich schon früh das Beetreben gel-

tend machen, von der raumverschwendendon Anordnung des.

zukommen, um für die stetig waehson-

an I/ager- und Geschäftsräumen neben den

Räumen für Wohnzwecke Platz zu gewinnen ; außerdem mußte

jeder Kauflef beinernen Zugang zum Halen besitzen. Die

Hrifgriuidstücke wurden ilalter so abgeteilt, daß sie mit ihrer

zugekehrt, sieh

der Tiefe zu entwickelten. Da al«

Weise mit einstöckigen Bauten auf die Dauer nicht auszu-

kommen war, so wurden die tieldude mehrstöckig angelegt.

Eine Ausnahme hiervon bildete das Feuerhatis und das ila-

mit verbundene spätere Klubhaus, welch

in seiner Grundrillanlage vollkommen der oben

bäuerischen Wohnhausanlage entsprach. Beide mußten wegen

der R-si'bafTcnheit der Feuerstätte — Schornsteine kannte

man nicht — auf dem Hofe ganz nach hinten geschoben

und einstöc kig, wie auf dem lainde, oder doch so angelegt

werden, daß sich kein Raum ilarilber lsifand. Ks ergab sich

also zwischen dem Bauerngehöft und dem Kaufhofe der wesent-

liche Unterschied, dal! die Hauptteile nicht mehr, wie dort

getrennt, sondern im Zusammenhang errichtet waren, und

daß die Gebäude mehrere Stockwerke besaßen. Endlich mußte

man zur Befriedigung aller praktischen Bedürfnisse durch

die ganze Tiefe des Hofes einen offenen Hang, die oben er-

wähnte Hofgasse, besitzen, um den Zugang zu allen Räumen

zu vermitteln, und denjenigen Räumen, die weder nach dorn

Hafen noch nach der Seitengasse zu lagen, das nötige Licht

zuzuführen.

Her Bergensehe, wie der norwegische Kaufhof überhaupt,

luit also vom Bauerngehöft ausgehend, allmählich ziemlich

dieselbe Hauptanordnung erhalten, wie sie auch sonstwo im

Mittelalter vorkam; doch mit gewissen Eigenheiten, weil

hier stets Wohn-, Geschäfts- und Ugerritume vereinigt auf-

treten. Trotzdem der Kaufliof sich durch die Hofgasse in

zwei gewöhnlich fast gleiche Teile schied , diu nach der

Brücke zu selbständig hervortraten, war ursprünglich das

ganze Besitztum in einer Hand vereinigt.') Jede der beiden

Hälften umfaßte eine Anzahl Bauton mit vielen Räumen.

Das unterste Qcschoß enthielt in der Regel nur Lagerräume

und weiter nach hinten zu - wenn vorhanden — die Keller,

tlänmgsräumo für Bier usw.; ganz zuletzt schloß sich das

Fenerliaus mit dem Klubhause an. Über dem untersten

Stockwerk 1-efanden sieb noch zwei weitere Stockwerke,

welche netien fjigerränmen die zu Wulm- und Geschäfts-

zwecken dienenden Räume nebst den Gastkümmern enthielten.

I.'m zu allen diesen Räumen Zugang zu haben, wurde ein

offener Aufgang angelegt, der vermittels Treppenanlagen mit

der offenen Hofgasse in Verbindung stand,

höchst wahrscheinlich schon im Mittelalter oben in

WnrennufzOge angebracht.

Die Kanfhöfe haben im laufe der Zeiten große Ver-

eine stark verstümmelte Gestalt auf. Die bloß..- Wiedergab,'

des augenblicklichen Befundes vnn einer oder mehreren dieser

ni Sladtgesctz v<

igenen Besitzer

datl jede
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Anlagen vermi« htc einher nur ein völlig unverständliches

Kili 1 de» ursprünglichen Zustande*, der hier in Betracht kommt,

zu Iii« 'Ion, F.s Iriff» Meli daher glücklich, «laß Ende der ikclu-

xiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, und zwar .iuf Ver-

anlassung Nicolaysen», wenigstem! eine Kauflinfsanlage fast

noch in ihrer ursprünglichen (b-stalt. wenn auch nur skizzen-

haft, aufgenommen worden int. Die» war der Kaufte ! Drain»-

Imsen .( der inzwischen einem Neubau hat weichen müssen.

Jene Aufnahme ist auch darum besonders schätzenswert,

weil sie, liehen den Hauptbestandteilen einer UndatiriV, da»

einzige Beispiel einer der jetzt gnnz verschwundenen Klnb-

und r'ciierhausanlagen ,|cr Nachwelt erlialten hat. Auf diesev

Aufnahme also mußte für den vorliegenden Zweck gefußt

werden; daneJieu ergab sich, daß der heiiachlurle Kanflmf

Finnegnard, der wiederum da* einzige noch erhaltene Beispiel

einer Soestube anzuweisen hat. in seinen beiden Cnter-

und mit einiger Sicherheit

Die Abb. 0 bis H zeigen die «iesamUnlage der leiden

Kaiifhöfe vom Tore an der Ovrogade im Osten bis zam

Vaag (Bucht» im Westen, mitsamt den dort befindlichen See-

!. Bttt<kvnrk iHßIri*liQt.üi

| S.itrm>rrttr4t !n»-h An4*r*n
Wintert*«) 4*» Hwle.w
wtlt*f* e *-<thR»f6tiniU*T

4f< Vorr*« * Waixlfiark

K**J*ntmic nuklnrl •nitro!'

*M,kr*rM ubrrri(tu4fv im
At1iOBTif»ti , Hin« linkt lilrr-

l«flf* l4alHlhM ÜH»rt*Dl1.
n-hb» W«r»halfc..r, ,

in Vif.tü-

Km

fit IT"— . »Im Dir 4t* Oo
.cUft-l.urhPT i.ilir*ritAtM<

• Bmnnt»pri«hr*ik<-hw.

p (icittimuropv« tau NcfcW-
»...,.r-r Am V

Ii. Ni**kvtrfc* • OmhUwi»
Lew. b WImmWH (n»w* Ani*-

t IUP>eh**.-

Abb 4. Abb. .V

KiMps Stockwerk

Südliche Seestulie de« Finnenaard,

|j»lrt h»r'#-t.<it>"< »!»«•«*>.

-JJq, _lJ_ J iLJ J

t lna*1l» •

Abb. fi. Erdge-lw.fi Abb. 7. Erste* Stockwerk

Die Kaufhofe l)ram»huten und Finnecaard.

% tnnwrtabr I n. UMchltfu

tan«. IM ». ( Konb»,

Abb. fl. Zweites Stockwerk.

lisch auf seinen früheren Zustand gebracht werden konnte.

Außerdem veraimcliauliehten die baidail kanfhüfe zwei ver-

schiedene Arten der Re>iUaufteilunpr, indem Ixs ereterem die

Verteilung der Räumlichkeiten unter die Handelsstuben sich

gnnz willktlrlich (liier alle Qel<andc und (jeseliosse erstreckte,

während sie l«i letzterem sich streng den llauanlagen an-

achloB. Diese beiden Bauwerke wenlen daher als Ileispiele

<ler Anlage und Hinrichtung der Kaufhöfe vorgelührt.

») Die Aufnahme wurde bewirkt dur. h den Architekten I" ftlii.

Waren. Der nördliche Flügel beider Höfe zeigt gegenüber

dem südlichen eine starke Verkürzung ; der freie Raum da-

selbst dürfte früher mit den zu erstcrem gehörigen Keuer-

imd KlnhhJliisern liesetz.l gewesen sein. Beim Flnneganril

war auf dem freien Platz nachträglich ein l-igerhaiis und ein

Sehnpion errichtet worden. Der Rest der OnindtitQcke aber

war von eingezäunten Oilrten eingenommen. Die Bauten der

Hr.fe hatten, mit Auaschluß der niedrigen Anlagen, drei Oe-

schösse (Abb. fi Ii. 10). Zu beiden Seiten der Uofgansie er-
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RIUO- V

befanden

Wollll- I

mit dem

streckten sieh au ihnen entlang Laufgange mit

ihren zugehörigen Treppen, hinter denen sich

dio Räume der Handclsstuben aneinanderreihten.

Dies waren im Erdgeschoß ausschließlich Lager-

räume (siehe die in den Grundrissen nicht mit

Buchstaben bezeichneten Räume), denen nach

Süden die sog.

gelegt waren, und

Klub- und teuerhau». Im erste i. Stockwerk

liefundt'» «ich neben den ljigerriuraen Geschäfts -

Wohn- und Sehlafriuine; dasselbe war der Fall

mit

Der Hof Drnmshueen enüiielt zur damaligen

Zeit vier Handelsstuben; da jede von ihnen

Eigentum in beiden HofhUften tn-saß. so waren

zur Erleichterung de» Verkehrs zwischen den

verschiedenen Teilen im ersten und «weiten

Stockwerk über die Hofgaase hinweg Laufbrucken

angelegt. Im ganzen waren, wenn man die

wenigen Verschlage in dun Laufgingen außer

Betruclit laßt, im Erdgeschoß 30 abgeschlossene

Kiume vorhanden, davon vier Taschen und je

einer da« Klub- und das Keuerhaus. Das erste

Stockwerk wies dagegen cltenao wie das zweite

Stockwerk 34 umschlossene Kaunie auf, so

daß der Hof ohne die Kchii|i|ien im

98 Kiuiuo oder ,H<iscu besaß. Hier»»«

fOr die vier Handelsstubon gemeinsam: im Erd-

geschoß neun Räume nnd zwar das Fouerhaua

und Klubhau« nebst dem Rierkeller (a) und sechs

Lagerräume (Boderl; ferner im ersten Stockwerk

; im

Die übrige

den vier Handelsstuben derart verteilt, daß »ie

umfaßteu: dip nicht bezeichneten ROutnc im Erd-

geschoß samt den Taschen: ferner die nicht

Lager im ersten und zweiten Stock-

i r

werk und endüch dio

Wohn- und Schlafrftnme. Von den drei

genannton gehörten wieder, wenn man die Handels-

attiben der Reihe nach, wie sie von Westen i

Osten liegen, lienennt: Mir

im eraten Stockwerk die zwei Innenstuben (A),

die zwei Geschäftszimmer (.) mit <lon Kontoren (*).

die beiden Außenatuben |/> und im zweiten

Stockwerk die sechs Schlafraume (r).«*| Sodann

gehören zur zweiten Handelsstube das Kontor <m),

(n), die Außenatube (o\ und

(/»).") Zur dritten Handelsstube

die heidon Kontor.- (»/). Übor

die etwaigen zur vierten Handelsstube gehörigen

Wohn- und Geschäftsräume liegen keine An-

gaben vor. — Ganz einfach war dagegen die

Verteilung des Besitztums unter die fünf Handels-

le> Eb unterliegt keinem Zweifel, datl dies «ine

,UoppeUtabo" wai, welche sich ans zwei rriilicroii

II) Es ist dies da* ein««* Befiel d«r Anonli

«iner Undstube, iuu dem man noch Kunde bat.
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stulien des Kttuti 'Kitmil ; sie EchtolS sieh eng an die llauanlimo

und zwar demrt an, diiH abgesehen von den gemeinsam

benutzten Räumen, dar ganz-' Zubehör einer jeden Ilandel*-

Btube je in einem der deutlich voneinander geschiedenen fünf

Gehilude enthalten war. Die Gelände

sind, «»weit da« mil einiger Sicher-

heit geschehen konnte, in ihrer ur-

sprünglichen Gestalt »iedorfiegeben

;

m> ist Ii. a. ein neuzeitiger. Tenin-

staltendcr südlicher Anbau weg-

gelassen, und es Bind an seiner Stelle

die frnheivn Taschen dargestellt (vgl.

die Abb. 2 unten recht*}.

4. Aiardannir and EUrlekting

der ilandtlwitibe«.

Da» Eigentum oder die Uandels-

stube eines Kaufmannes enthielt in

der Kegel folgende KAume: Im Erd-

geschoß: Lagerräume (Paekbuder) und

den Hofraum; im ersten Stockwerk:

die Auttenstube ( Ydrestuen), die

Innenstuhc (Indrestucu), du» Oo-

M.'ldUtxziinmorfStuen) und den offenen

Laufgang (Sval); im zweiten Stock-

werk: das Schlafzimmor des Handels-

Verwalters (llushondsktcvcn), da«

GewIlenzimiDcr (Gcsolkloven), das

Burschen- oderJungon:immer(Dreiige-

kleven); unter Umstanden Gastzimmer

(Setatuerk Lagerräume und den offenen

Laufgaug, ferner einen Dachboden,

einen Keller und eine Speisekammer

(meint unter dem Klubhauac), einen

Anteil am Klub- und Fouerhause.

sowie am Garten und endlicli, ganz

oder anteilweise, einen Wjppbauin

und Kaiplatz, einen Bootsplatz und

Seeschuppen.

Hei den Hmidelsslubea uutur-

«oboidot man zwischen See- und

Landstuben; uretero lagen unmittel-

bar an der Brücke, letzlere waren

zur Seite der Bchioalcu HofgMuen

an den offenen Laufgäiigcn aufgereiht.

Die Seestuheii waren die besten und

begehrtesten. Sic allein erfreuten sich

bei weiträumigerer Anlage einer

günstigen Zufuhr von Lieht und

Luft und standen in kurzer und be-

quemer Verbindung mit dem Ilafen.

Die I*ud*tubcii dagegen empfingen

ihr Liebt teils von dur schmalen

Hofgasse (Iber den offenen Laufgang

hinweg, teils rM den noch schmaleren SeitengüBelieii, wo

solche Oberhaupt vorbanden, und waren daher vielfach in

ein echt mittelalterliches Dunkel gehüllt. Um tfiosom Cbel-

sbuid einigermaßen abzuhelfen, waren die Wulm- und Gu-

schtt't.-.raume stets in die oberen Stockwerke vertagt, Wn

sich übrigens auch aus anderen tirflnden empfahl. — Wie

schon bei der Beschreibung der KaufhofanUgen im all-

gemeinen getagt wurde, haben die Bauwerke im Laufe

der Zeit starke Veränderungen erlitteil. Besonders einschnei-

Abb. It. Gi'ichüftsXLiiMih-r.

Sf «i nsr in

Al<b. Vi. Xtmnier des HaoilcUvarwaltos.

Seettub« doB i'iDDvgaard.

dend wurden die Eingriffe in des Bestand, seitdem mit dem

Ctiorgnng der „Stuben" in dia Hand der cingehe-ronen Eigen-

lillndler jeder AnluB foitlicl. die uuf die Ehelosigkeit der

Haii'üung.sgeHlfM tligetcbnjtteiien Wohnungseinrichtungen aus

ler Ilausazeit beizubehalten; uoeh mehr aber, seitdem jene
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nicht mehr in ihren „Stuben* »I übernachten pflegten,

Diese Änderungen und Umbauten sind so weitgehend , d«fl

man heutzutage kaum noch imstande min wurde, sieh ein

klare« Bild von den Cur die Kullurgosoliichlc «n bemerken*-

j

Ahb. 13 AuJJc.d*1uW

,.r I kr

Abb. 14. Keaeltontimmor.

Scesmbo den F i o n < g a a r d.

werten inneren Hinrichtungen »U machen, wenn nicht dank

dein vom Vater auf den S-din vererbten ehrfurchtsvollen Sinn

der Familie Koren-Viberg wenigstens eine der alten Handels-

»tuben ganz unversehrt erhalten geblieben wilre Es ist die

Seestube der südlichen noch bestehenden Hnlfte des Finne-

;.,-!.n'i I. RHffMMi. JOrr- I.VIII.

gaiini , in welcher das linnseatisehe Museum unterge-

bracht ist.")

Ther ihre Anlag-' gehen die Abb. 6 bis 8 im all-

gemeinen Auskunft: die Grundrisse (Abb. 4 u. fi) aber,

deren Aufnahme in zuvorkommender

Weise gestaltet »Orlen ist. zeigen in

größerem Maßstab aufs genaueste die

Einzelheiten derinneren Einrichtungen,

von denen weiter die Abb. 1 1 bis 1

4

eine anschauliche Vorstellung gehen.

Die Geecholltre|i|K> der Seestube, am

Eingang von der Brücke 1fr an-

setzend, rflhrt zum offenen Laufgang

im ersten Stockwerk empor, welches

neben I.igerräuuien die flcschliflsstnhc

und einen Teil der Wohn- und

Sclilufraume enthält. Vom Treppen-

austritt sieh rückwärts, wendend , hat

man die nach der Straße zu, am

Kopfende des Laufgungs belegene

AuUenstube vor «ich. Dicht vor ibrer

Eingangstur gewahrt man die Hütte (a ),

worin tagsüber der Hflter des Hauses

angebunden lag. In der Außenstube,

wo das Dienatvolk der Hatidolsstubo

wahrend de* Sommer* seine freien

Stunden zuzubringen pflegte und in

spaterer Zeit auch speiste, wurden

die llandelsgeratc, als: Gewichte,

Wiegebalken . Schlüssel usw., jedes

Ding a» «einem bestimmten Platze anf-

bcWahrt; soHodcnsich fQrdieSchlOeacl

und die Gewichte besondere eingebaute

Sehrttnkchen (Ii und «i) vor. wahrend

die Wiegelnd kcii und -schalen ent-

weder auf Pflocken an der Wand,

oder in einer der beiden offenen

Unterabteilungen der gleichfalls ein-

gebauten „Pale" (Wortbedeutung un-

liekunnt) (/I lagerten. Letztere, ein

im Aufbau dreiteiliger Schrank, mit

vier verschließbaren oberen Gefachen

und zwei offenen unteren Abteilungen,

boherbwigte unten nelien <len Wiege-

balken und -schalen die Hiertonne,

in den oberen Abteilungen Speise-

vorritte und Tischgeräte. DorEßtischfi)

ist
,
umgeben von rohen Sitzblnken (/).

in die frei ansspringende /immerecke

an der Fetmb.'rwnnd gerückt; zwiselien

ihm und der Pale ist, wie dos bei einer

jeden dieser AuUenstuhen der Kall war,

eine mächtige flache Mcssingschale (i)

mit darüber befindlichem Wasserkessel

aufgestellt, hinter dem ein Rotlhandtuch herabhängt (Abb. 13).

DkSc Einrichtung erinnert an einen Brauch, den man durchs

ISl Das Yrnlienst der Familin Kuren .Vil-eig ist in diesen Zeiten

um so biilier anzuschlagen . weil das Grondsliicfc , not welcbrm <Jns

1 landenkmal steht, mm der s)l«rwcrtv<itl.*t«n i't. ihr somit dauernd

12
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ganze Mittelalter Iiis in die neuere Zeit verfolgen kann: man

speiste nämlich damals, in Ermanglung von Gabeln, lu-ch mit

den Fingern, weshalb jeder, der auf Sauberkeit hielt, «ich

vor und nach dem Essen die Hände wusch. Von der Decke

herab grüßen die Tranlami>cii. schmiedeeiserne Gebilde, von

zwei bis drei flachen. ijuadratiBcben Schalen mit rundlich

aiiBgebogenen Ecken für die Dochte, und hangen dio ledernen

Feuereimer, umgeben von den sogenannten Königsdorschen.

dorn Stolz der Kaufleute; dies wan-n solche Dorsche, die »ich

durch stark hervortretende Schuppen auszeichneten und des-

halb in unversehrtem Zustande gedörrt und von den Nord-

ländern dem Handelshaus»' aleriockenschmuck verehrt wurden.")

Das an die Außenstube anstoßende Zimmer war der Haupt-

raum de« Geschäftshauses (Abb. 11). Dort lag der Handels-

verwalter den Geschäften ob und hatte «•inen Platz in der

kleinen durch QlaBverschlägo abgetrennten Kanzlei
(f),

an dem

diesen Kaum last ausfallenden Sehreibpult Von den beiden

sonst noch eingebauten Sehrinken diente der eine («) in seinen

rntcrnbtcilungcn als Kleiderschrank, wahrend er im Oberteil

die Geschäftsbücher beherbergte; der andere Schrank (o) ent-

hielt neben einer Abteilung fOr das Brauntweintßonchen eine

GeheimtrepjH- zum Schlafzimmer des Handeleverwultors. Vom

Geschäftszimmer ging ein Glockenzug zur Glocke von der

Eingsngatür der AuUenstulie. die mit abgezahlten Schlugen

Gesellen und Burschen ins Geschäftszimmer rief. Jede

Haiidel»stntw besaß ihre eigene besondere abgestimmte Glocke.

Hinter dem Geschäftszimmer liegt die Innenstube , welche

zui Sommerzeit als Schlaf- und Eßzimmer des Handels-

verwalters diente. Dieser eugo Raum ist in zwei Abteilungen

/.erlegt, deren eine sein Sommerbett (b) (nach Anderen Winter-

bett) mit Luke nach dem offenen Uufgaug enthält, während

die andere, mit Wandbrettern und -geMellen für Tischgeräte

verseben ist

Das zweite Obergeschoß, zu dem eine Treppe vom offenen

Ijiiifgang eraporfnhrt, enthalt die Schlafräume für den Handel*-

verwalter, die Gesellen und dio Burschen. Da« Zimmer des

(Abb. 12) ersteren besitzt ein eingebautes, in das Burschen-

zimmer hineinspringendes Bett (Ii), sein Winterbett (nach Anderen

Summerbelt). mit TOr nach erstcrem Baum und Luke nach dem

anstoßenden Burschonzimmer. •lureh welche das Bett bereiteu

aber auch die Burschen l*aufsichtigt werden konnten. Zum
regelrechten Zubehör des Zimmers gehörten: ein Waschkessel,

ein Feuerzeug, das Geschflflt»wapi>en , dio »X-haenpeitsche

und ein Br-tt mit den Gebetbüchern. Das Gesellenzimmer

»in bciTSchtlicher «iowinii dadurch entgeht, daß sie die Baustelle

liebt ausnutzt, leider droht auch diesem Baudenkmal Unfabr, nach-
dem bereits diu eins Hof blilftc der Baunpekulatiün zum Opfer gefallen

ist; deon seine Haupt (aawule springt «twa diwi Meter vor die Flucht
der kxtrvitx in dor AnsrnhniDg begriffenen XeuanUgcn an der DeuUch-
linicke vor. Es ist deshalb der Abhruch und Wiederaufbau dieser
Seestulm im anderer Stelle in Aussicht geiiuuuiten. eiu Verfahren, du
tief zu beklagen viitv und da« woder durch (ininde der Zweck-
miliigk«i1, n'<;di durch Rücksichten architektonischer Art geboten
erscheint; denn dem Verkehr an d»r Stell« kann dadurch zu seinem
Kecbtn verhelfen werde«, dall niaa den Bürgersteig untir dem <!o-

1>äudu hindurdifiiUrt. wo* i>hne schwere Schädigung des Baudenk-
males geschehen kann, und unn kuustlereKlien Standpunkt Wold zu
liegrullen sein mochte, weil billigcrweise ein solcher Veteran der
lUukunBt »inen Platz vor der Front der in Reih und «llwd auf-
marschierendem jungen-n Generation haben mag. Der Btaik veiun-
stalteude neuzeitige Anbau auf der Südseite al-r müßte bereitigt

und au seiner Stelle <]j« frühere Tasche wiederhergestellt werden.
"

13i Bei einzelnen Ijuelstuben diente ein Teil des IjeifgaiiL-s

als Außeastube.

(Abb. 14) ist ähnlich, nur noch bescheidener eingerichtet. Lhv.

Bursclienzimmer zwischen letzterem und dem Verwalter-

zünmor belegen, ist aufs einfachste beschaffen. Die Betten (c)

darin sind gleichfalls eingelaut und zwar zu je zwei in zwei

Reihen übereinander, gleich den Kojen auf den Schiffen; sie

konnten mit Schiebetüren geschlossen werden, um in dem
ungeheizten Baume hei großer Winterkälte darauf eingerichtet

zu sein, möglichst wenig Körperwinne abgeben zu müssen;

welcher Art in diesem Falle in den engen Gehäusen die

Luft wurde, ist nicht schwierig Aich vorzustellen. 14
)

GiLsUtubetieiurirhtungcii sind nicht erhalten geblieben;

|

diese Bäume- waren höchst einfach mit Bett, Sitzliank an

der Wand, mit Waachkessel und Bollliandtilchcrn ausgestattet.

Tber die Einrichtung der Landstubon steht nichts ge-

BMNt hat; doch kann man nach den in Abb. 4 u. G gemachton

Andeutungen annehmen, daß sie sich im wesentlichen nicht

von den Seestuhen unterschieilen haliou, jediyh beträchtlich

einfacher ausgestattet waren.

In Das Klub- «ad Feaerkaa«.

Gas Klubhaus (Schjetssttien) mit dorn Feuerhause (lldhuseti

lag ganz am Ende der Gebiudereihen zu hinterst auf dem Hofe,

schloß sich jodr-eh unmittelbar an jene an und war wohl oft,

wio beim Finnegaarl, in geschickter Ausnutzung des Geländes

mit seinem Fußboden in die Hohe des ersten Stockwerke*

der Bauten geschoben, woraus der doppelte Vorteil erwuchs,

daß es mit den dort belegenen Wohn- und Geschäftsräumen

in bequemer Verbindung stand und leicht unterkellert werden

konnte. Seine Zweckbestimmung war, wie der Xaroe schon

andeutet, während der kältesten Jahreszeit, d. h. nach

Itergenschem Brauche vom 1 1 . November (Martinstag) bis zur

Fastenzeit '*) den HoflzUSMM in ihren Mußestunden als Auf-

etitlialtsort zu dienen; daneben wurde der Raum, je nach

den Umständen, auch als Versammlung»- und GerichtBsaal,

I

sowie als Bethaus lienutzt. Früher besaß jede Ilofhälfte

ihr eigenes Klubhaus; später jedoch begnügte man sich, teils

wegen des Niederganges des deutschen Handels, teils wegen

der Feuersgefahr, mit nur einem Klubhauso. Dies wunlo

durch eine Verordnung vom Jahn' 1572 zur Regel gemacht.

Nach dem Brande im Jahre 1702 vereinigten sich sogar

zwei oder mehrere Kaufhöfe auf ein gemeinsames Klubhaus.

Die Klubhäuser wurden elienso wie die Feuorhiuser auf

gemeinsame Kodon unterhalten und wurden während des

Sommers gcschlusson. Wegen der Beschaffenheit der Feuer-

stätte konnten diese Anlagen nur einstöckig gebaut werden:

sie warten im Obrigen ganz ähnlich eingerichtet wie das

bäuerische Wohn- und Feucrhaus, also mit Raucliloch im

Dache, welches zugleich als einzige Lichtquelle diente.

Diesem früheren Zustande gegenüber weist die aus

der Zeit unmittelbar nach obigem Brande stammende Ktub-

liaiisanlagc des Kaulhof. s DramsliiL^en (Abb. 15 bis 19), die

einzige deren innere Einrichtung genau bekannt ist, wesent-

liche technische Fortschritte auf. Auch hier zeigt der Grund-

riß dieselbe Anordnung, wie sie beim alten ftiuemliause

vorkommt: ein Vorraum oder Hur, eine daran sich mi-

hi Bei den einzelnen Handelsstuben schwankt« die fohl der
Burv-henbctteu zwuehen zwei und sehn.

l.'i) Noch bis im mobzohnto Jahrhundert hinein Wieb das üblich',

der Brauch soll auf dem Laude stellenweise sogar noch bu gegen
Knde des vorigen Jabitnodert* bestaadeo habsa.
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liier /.um Hierkeller eingerichtet, und

ein großer an beide anstoßender Kaum, «tollen die Anlagt*

dar. Der Hain hofen »bor ist duroh den viereckigen eiseniou

BciUgsofen orsetzt worden, der zwar gleichfalls noch ohne

den Rau.li fern hielt, weshalb

der Raum, der auch Fenster beaall, durch eine den

Decke wohnlicher gestaltet werden

des Räume« der Rand des Brunnens emporragte. Die Außen-

winde besaßen keine Fenster, sondern neben den notwen-

digen TOrdurchbrechungen nur kleine Luftlöcher und einen

kleinen Ausguck. Da weder ein Schornstein noch ein Rauch-

loch im Dache vorhanden war, so mußte der Rauch duroh

zufällige Luckon in der Dneheindeckung abriehen. Zwei Feuer-

stätten waren vorhanden.

1

"

1;§

al.h. 15. lilmitt <•
f. VU'n. 16. UiigOTSKhnitt

Die eine davon, ei» offene« Herd-

teuer, befand «ich inmitten des

Fußbodens an der Stelle, welche

in den Schnitten durch sechs von

einem Querbalken herabhängende

verstellbare, zum Trage« der

Kochgeschirre eingerichtete I lange

-

einen (Sks>rdinger) l«*ulchiict ist;

eine Anlag« wie sie Ahnlich bei

den Feuerhausern zu VoU im

Uardanger angetroffen wird. Die

Einrii htung der anderen Feuer-

stätte war merkwürdig. Der

Die Ausstattung war die denkbar

Blockwandbölzer der Wände tralen

der Fußboden war mit roten Saudsteinfließen belegt, und die

Decke entsprach der gewöhnlichen Baucruliausdcck''. An

den Wanden entlang zogen Mich Danke hin, die duich Stollen

mit hochhiiiaufgcmiirten Armlehnen der.uf zerlegt waren,

daß auf jede der vier Handelsstubcn de* Hofes, drei Ab-

teilungen mit je zwei bis drei Sitzgelegenheiten kamen.

Außerdem besaß jede» der (tcschäfUhäuser je ein* der vier

in Grundriß und Aufriß dargestellten Eckschränkulien. die

zur Aufbewahrung von Tischgerät dienten; denn jede „Stu!»e"

besaß ihren eigenen Tisch mit eigener Verpflegung.

An der Wand zwischen der Kingangstdr und der TQr

zum Bierkeller war ein kurze* Konsolge>ims befestigt, unter

welchem ein langes, sehmalas Hollhandtuch herahhing. Davor

stand auf dem Fußboden, ähnlich, wie bei der oben be-

schriebenen Aultenstubc, ein großes eiserne* Waschbecken,

überragt von einem Was-erkessol an lioweglichem Eisonarm.

Zubehör des Klubhauses gehörten feiner die

auch Hanskerze benannt, der Kaiinenstnhl (ein

großer Tisch), ein Wnsserfaß und der Stoinlöwe auf dem

Ofen. letzterer stand ungefilir in der Mitte der dem Hin-

gang gegenüberliegenden Wand, war nach dem Klubraumc

zu rauebdicht abgeschlossen tuid wurde vom Feuerhause her

geheizt. Dicht neben ihm fahrte eine sehmale Tür zu

letzterem. Da« Keuerhaua war die Köche de* Kaufhofos

und diente in früheren Zeiten auch als Speisorauni zur

Sommerzeit, wurde jedoch später in dieser Zweckbestimmung

von der Auflenstube abgelöst. Auch hier war der Fußboden

Steinplatten belegt, (Iber denen in der Ecke

Ahe. 1". Schnitt . ,/.

.'. [
11 10 I 1" Juri I- i eisernen 1 -feti .

de- IM
Klüt,- and Foiicrhause her beschickt wurde

Venorkttti d*«
UJ)1 | zu djos,,,,, Zwecke eine dem

Kaufhaus«*
MAeren zugekehrte Einwurfs-

f

'
D ' aMBh,,sl'"-

Öffnung »ufwies, ol.-rh.lb deren

zum Abzüge des Rauches ein

Hauchloch angelegt war. Der Be-

schickung«räum, welcher zweifel-

los gelegentlich so bei großer

Kälte - selbst aueh all Feuerstätte gedient hat. war um

die Glut besser zusammenzufassen und die Feuersgefahr zu

vermindern, überwölbt und besaß ein bogenförmige«, dies«

Wölbung abschließendes Tvmpanum mit Löchern für den

Raucliiibzug. In einigem Abstand vor der Feuerstätte war

eine große Steinplatte orrichlct, deren Zweckbestimmung sieh

nicht mehr genau angeben läßt; möglicherweise war «io

/.um Schutze der beim Koehfeuer beschäftigten
I

ri. Bimwrtv und trrliltfktur.

Die Bauweise und Architektur der Hauwerke

langend ist vorauszuschicken, daß in Norwegen du

Mittelalter hindurch der Steinhau fast nur bei kirchlichen

Anlagen und selbst bei diesen durchaus nicht ausnahmslos

/.ur Anwendung gelangte. Bei allen weltlichen Hauten, ab-

glichen von etwaigen Cnterkelleningen dagegen, hat man

sich ausschließlich auf den Holzbau angewiesen goeohen.

was so weit ging, daß man sogar „Fundamente" in Holz

hergestellt hat. Der sog. abgebundene Facbwerktiau mit Aus-

mauerung oilcr Bretterbekleidung dürfte jedoch als in jenem

ganzen Zeitraum noch unbekannt anzusehen sein. Während

einerseits t>ei Holzkirchenbauten das ursprünglich vom Aus-

lände übernommene Stabwerk , bestehend aus lotrechten gefalzton

Uohlwänden mit Rahmwerk von Stfitzen und Holmen, zu

einer hohen Stufe der Vollendung gebracht wurde und eiii/.i.n-

artige Kunstwerke schaffen half, wurde anderseits bei den

weltlichen Bauten, so namentlich dem Bauernhaus, der Block-

lumsbau in einer Fülle reizvoller Schöpfungen weiter ent-

wickelt und ausgebildet; daneben kam lör untergeordnete

Bauwerke der l'fostenbau mit Brelterbekleidung zur Anweu-

12*
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Jung. l)ic (MIMn war damals n-sli unbekannt ; »um Söhnt««.-

das Uolzc« gsbrauchte man ausschließlich Jeu Teeraiisti ich,

der ii. a. bei den bestehenden Stabkirchen noch heutzutage

angewandt , nicht wenig die wunderbar-stimmungsvolle Wir-

dagegen ist <lie Gründung der lieldiudc. die, wie bei «ie-

Icgenhcit des Abbruch» der nördlichen Hüfte des Kiunegaanl

sieh feststellen ließ, mit einer Art vihi .Mauerwerk in Hol**

bewirkt ist. Die ^Grundmauern * nämlich, die tief in den

FR
-Hl

i L-U
Al.h.»X i.niu-lriS m IMi*

der rrir«rieupdenVi

Abb. 22. Schnitt A ».

kmig dieser Schöpfungen verstärken hilft. Man dürfte nicht

fehlgehen, wenn mnn »ich hiernach von den früheren Bauten

an der brücke eine Vorstellung bilden will. Aueh die gegen-

wärtigen Hauten machen, obschon bereits der neueren Zeit,

angehörig, ton der vorhin angegebenen Kegel keim- Ausnahme:

auch sie sind als Blockhäuser errichtet, und zwar ist hierbei

sowohl die roheie Bauweise mit Rundhölzern, als die feinere

mit starken, durch die Axt • .hernaehlich geglätteleu Bohlen

zur Anwendung gelangt, die l#ide ursprünglich außen wie

überall sichtbar hervortraten. Abgebundene Arbeit

den Lgiufgänge« und den Dächern vor. Du

nirgends mehr die im Mittelalter gebräuchlichen, ausdauern-

den, starken Holzabiuessiingeu gewählt wurden, so hat sich

die Notwendigkeit herausgestellt, die Außen-

Sehuta gegej Wind and Wettet Uli Brattfn

zu verkleiden, die einen weilten ölfarbenanstricli erhallen

haben. l>a» ist zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts

geschehen, und hierliei liabcn freilich die Bauten in ihrer

äußeren Erscheinung gegen den ursprünglichen Zustand be-

trächtlich eingebüßt. Die Decken sind in einfachster Weit«-

als sichtlare Balkendecken ausgebildet, die iinmiltelbar auf

de» Bloekwänden aufrnlien und hier und da durch riilm-züge.

versteif! »erden. Fußboden und Decke bestehen aus einer

verhältnismäßig nur schwachen, al«r dicht schließenden

Brettenlieliuig, Die DiHier endlich sind einfache, ziemlich

über deren Konstruktion und Kii-

i sagen i-t "
I

Bemerkenswert

Dil Hie. lien Bauten l.sjl.en das fl.i. her irwrgNelie

, das auch heutzutage zur Anwendung g. Jnxigt. S*ine

Abb. 2:t. Uingcnselinitt <!JI.

nassen, aus Hergschutt und Schlamm tiestehenden rntergrund

hinabgeführt werden mußten , bestehen aus einem niedrigen,

stark verbreiterten unteren und einem höheren und schmaleren

olieren Absatz, welche beide abwechselnd ans einer I,age

I Anghölzer und einer Lage kurzer, quer gelegter Gruben-

hölzer hergestellt sind. Wenn hiernach die Bauten vom

Grunde bis zum Firste lediglich in Holz errichtet sind, so

bilden die Unterkellerungen hiervon, jedoch nicht Oberall.

eine Ausnahme; l-'i letzteren kommen steinerne l'mfussnngi-

wSndc vor, und es wurden wohl ihre Decken, um den

Kaum feuersicher zu gestalten, in der Weise hergestellt, daß

man ül*r den Diskenbalken -tarko Dielen und auf diesen

wieder schwere Steinplatten verlegte.")

Während die Hauten in den Grundrißaiilagen. den Kon-

-tiuUioneu und den inneren Einrichtungen ein wesentlich

nordisches Oc[irägc tragen, tinden »ich in der Architektur

kaum schwache Anklänge an die nordi-^he Kunst, und die

Konn, die beim älteren Bauernhause mit der Konstruktion

auf» innigste verknüpft ist. ja gewissermaßen aus ihr heran*-

wächst, erscheint hier als willkürliche, nachträgliche Zutat,

die bloß äußerlich angeheftet ist. (Vgl. die angenagelten

Gesimse, TOninirahiuuiigon usw.) Cherall stößt mau auf

die landläufigen Können der späteren llenni»sancc und des

Kindeekung wud in der Weise Wwirkt. dall man über einer stark«!

ItrettcnvltabiiiiT eine |j»g.» Birkenrinde a!& nainenliehte S-hicht

ausbieilet. die mit alatf Packung Na Torf unil Knie bedeckt wird

und eine Schutz»ie,-l.e vwi M'S'fcpIagiren erhiÜI: es ist dies ein** eliensu

billige als gute und dauerhafte Kindel kung.

17) luttüessiint mag -ein. bei dieser Geli-geiibeil IU erfahren,

da« eine Ueigeiw Ii« Baucilaubid« an« dem .Iahte l:»l eiserne Türen

und eiserne l.iik.-u vorschreibt.
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Baruck*, die meist — namentlich im Innern der Oebäude —
in seltsamem Gegensatz stehen zu dem derben urwüchsigen

Gepräge des Bloekhaushaues. Doch fehlt es nicht an ein-

zelnen guten, ja wohlgcluiureocn Atchitekturstückcn und

Schnitzarbeiten; letztere sullen dem Borgenschen Museum

«inverleibt werden, womit schon der Anfang gemacht worden

ist; auch ist x» bemerken, daß ein nicht gcringei Teil joner

Zierrate spätere Zutat sein dürfte, welche den stilgerechteren

uisprünglieheii Zustand meistens verdeckt. Nichtsdesto-

weniger gewflhiwn die Kanten an der Bracke mit ihren

.spitzen Giebeln und den Schuppen davor nebst den alten

Wippbaumen am Kai, einen ungemein malerischen Anblick.

Ein unbeschreiblich zauberhafter Reiz aber lag llljer

den in ihrer einfachen und schmucklosen Unsprünglichkeit

belassenen Innenhöfen ausgebreitet, der mit einem Hauehe

mittelalterlichen Geiste* gemischt, den Roschaui-r niiwillkfir.

Abb. 24. Marienkirche in Bergen.

lieh gefangen nahm. Der schmale Huf mit den buuteu.

langgoBtrockten, verschieden abgestuften bauten, mit den

offenen, schattig-dunkeln (.Aufgängen und den malerischen,

nie fehlenden Aufziehluken, endlich mit seiner ehrwürdigen,

von Dacbeshnho hcrabsehwebenden Interne uud den Feuer-

lrischgcrftteu an deo Wänden, bat einen Anblick dar, dessen

willen inientlieh stimmungsvolle Wirkung noch gesteigert wurde

durch (Im gewaltige, den Hintergrund bildende Bergmaasiv

mit seinen mannigfach übereinander weggeschobenen Berg-

gaasen und Straßen. lJUit man in dieser geschichtlich M
hoebbedeutaamen t.'mgebung die in Monge sich drängenden

Gestalten der rüttigen Haodelsvcrwalter mit ihren geschäftigen

Gesellen und Burschen im Geiste wieder aulerstehen, an hat

man ein Gemälde vor sich von einer Eigenart, dem in heutiger

Zeit nicht manches Ähnliche zur Seite gesetzt werden darf."'}

Viel wirkungsvoller aber müssen dies« Eindrucke in

früherer Zeit gewesen sein, wo die Ratiten ohne die ver-

unstaltende Bretli-rbeklcidung und im Schmuck ihrer bunten

Hemidung dastanden. Tntor der Brotterschalung des Filitie-

gaard kann man die Reste jener alten Reinalung noch er-

kennen; auf den rotgetonten Blockwändcii der Außenansiohten

18t Di« Frais- und Ilansastadt Iai licet hat für iliic ,,liergen-

stuüe'- eine gm«« Anzahl Ucbthlldnafiuihrari) dieser Höfe newerk-

»teUigeo lassen.

war mit dunkler Farbe, in kflbncu. grollen Zügen, ein reich

mit Bl&ttcrn und Blumen verziertes Rankenwerk aufgemalt,

/.wischen dem die kleinen Fenster mit ihren bleigefafJten

RauteDverghisuugen hervorlugten. Ähnlich war auch die

Behandlung der WandfUchen bei den Hofansichten und den

offenen Uufgängen; überall zeigen sich Reste und Spant«

von Lcimfarbenlieinalungen, die übrigens auch oft l,oi Türen

und Schranken Anwendung gefunden hauen. Rot und Gelb

herrschten hierbei vor; Weill wurde nur an besonders dunklen

Stellen, oder wo die WandlUVehcn buntere Beuialung erhielten,

angewandt, und in Weih und Rot spielte die Bomalung der

riebtbaren llolzteile der Dächer.

AU Beispiel der Bemalung von inuenraumeu mag hier

die Si-cstube des Finnegsard lutgoführt »erden, ilie vemmt-

lich nach dem Muster der früheren Leimfarl*>nbemuhmg zu

sjslterer Zeit in Olfarlie ausgeführt worden und noch er-

halten ist. Diese Bemalung wirkt bei aller Derbhot und

Einfachheit sehr stimmungsvoll. So erscheinen z. B die

WAndc des Geschäftszimmers in IdaugrOnem, meertarlieiiciii

Anstrich ; dabei zeigen die Fußleisten eine« braunliehen Ocker-

ton und der obere WandabschluH dn» hanseatische Rot mit

weil! uligesctxten Profilen. Dio Decken sind weiß gestrichen,

die Balkon rot bei weill abgesetzten l'rotilen. Von den

WandHächen heben sich die Türbekleidungcn mit ihrem

leuchtenden Zinnoberrot kraftvoll ab und umrahmen Türen

mit Füllungen in hanseatischem Rot bei olivcngrünem Rahmen -

werk. In einem anderen Fall gibt Olivengrfln den Urundton

für die Farben Zusammensetzung an.

Es erübrigt an dieser Stelle noch der Rollo zu gedenken,

welche das deutsehe Bauhandwerk bei der Herstellung dieser

bauten gespielt hat; ohne der Sache weiter nachzuforschen,

wird man nach vorstehenden Darlegungen annehmen müssen,

daß diese Rolle wohl nur untergeordneter Natur gewesen

ist. und dal! eine selbständige Betätigung deutscher Handwerker

nur in sehr beschränktem Maße sattgefunden haben kann.

7. Klrchra diu Kanter*.

Zum Kontur gehörten zwei Gotteshäuser, in welche die

Kaufhofe eingepfarrt waren: es sind dies die Marienkirche,

welche, einst von den Hanseaten .Irisere Frauenkirche' ge-

samt, noch besteht, und die Martinikirchc, welch letztere

heim Brande des Jahres 1702 zerstört worden ist. In*

Marienkirche (Abb. 20 Ms 24) wird zuerst im Jahre 1183

genannt und ist das älteste und zugleich schönste noch

erhaltene Baudenkmal Bergens. Es ist ein von Nordwest

nach Südost gerichteter, doppeltünaiger , in allen Teilen

überwölbter Basilikalban normannisch -romanischen Stils und

mit seiner Dop]»ltunnanlugo eine Seltenheit in Nor-

wegen.") Die schlanken Türme besaßen früher an Stelle

der Zeltdächer einen o-1<eren Abschluß von QfebtjB und Sattel-

dächern, wie nach einem Kupferstich vod Bergen aus dem

letzten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts anzunehmen ist.

Im übrigen ist dos Inßero der Kirche, bis auf die mit

Lisenen und Bogvnfries geschmückten Seitenschiffe und das

terühmte Westportal, sohr einfach und war durch eine un-

ItU Kino ziemlich gitiudlii.il« Aufnahme der Kirche ist mi Jahn»

KjD7 in Kristiania bei Nicolayseii in dem Werke ., Kunst Ifaaml-

wierfc fra Norgcs Ki>rtul u \i'nön>iitl»rht aränlaat IhV ItnäMaagii a Lti

bis J:t -iml tlort entnommen.



187 de Bruyn. Tydskebryggen In Burpen. 188

MMnOnftige neuzeitige „Wiederherstellung" stark verunstaltet

intim. Der bei jener Gelegenheit aufgebrachte Kallrvorputz

der Außenanaiehtcii ist im Jahre 1867 bis auf die hälllicheii

neuzeitigeu Putzgesimso beseitigt wurden, so daß die schonen

Werksteinflöclien wieder sichlliar hervortreten. Ihren reichsten

Schmuck besitzen die Auflcnansiehten in dem vermutlich

nachträglich angelegten Westportal mit seiner normannischen

BildhauerarbeiL leider hat dieses Prachtstück nordischer

Kunst durch Verwitterung starken Schoden, stellenweise bis

zur Unkenntlichkeit erlitten und bedarf daher, wenn i« nicht

unwiederbringlich zugrunde gehen soll, bald und dringend

der Wiederherstellt!»)!;. Der Baustoff der AiisicJiteftiichen

'«•steht vorwiegend aus dem in Skandinavien vielfach ver-

wendeten und in Norwegen heimischen Kleberstein (Fett-

oder Speckstein), der nach der Bearbeitung in der freien

Luft einen anmutigen, standhaltenden silbergraucn Farbton

annimmt und von Ähnlicher Weiche und Wotterbeständigkeit

ist wie der rheinische Tuffstein.

Das Kirchenschiff ist dreiachsig angelegt und erhält

durch die in gleicher Höhe mit den Mittelsehiffsgewölhon

ausgefQhrteu Turmgewölbe noch den Zuwachs einer vierten

Achse, Die Kreuzgewölbe dos Hauptschiffes setzen mit ihren

plumpen Gurten und Oniton unrogelmäBig oberhalb de* die

Wand Ober den mächtigen Pfeilern abschließenden Gesimses

an und sind in Lichtgadenhöhe von einer ring* herumlaufen-

den Triforiengalorie umgeben, deren Außenfenster im sieb-

zehnten Jahrhundert zugemauert wurden. Diese Gewölbe

durften erst nach dem Brande de« Jahres 1198. und zwar

der grüneren Feucrsicherhoit wegen, ausgeführt worden sein.

Vorher wurde der Kaum von einem offenen Daehstuhl (R«er-

deokt, dessen Gespärre, wie aus Spuren zu erkennen ist,

ein wenig vor die AuKenmauern vortrat Kin .|uadratisehe,

Cborgewölbe, wahrscheinlich mit runder Apsis, schloß früher

den Kirchenraum östlich ab. Nach dem Brande des Jahre*

1248 wurde unter Beseitigung der Chorapsis und Verlängerung

der seitlichen Umfassungswlndc , dum Chor ein Anbau in

englischer Gotik, mit zwei schmalen Gewölbenohsen hinzu-

gefügt, der manche schone Einzelheiten, darunter namentlich

157f. wurde an dem nordwestlichen Pfeiler dos Chorbogens

noch in mittelalterlicher Weise eine kleine Henaissancoorgel,

damals eine Neuheit in Norwegen, auf einer Art Galerie

eingebaut. Den beachtenswerten Altarscbrein erhielt die Kirche

höchst wahrscheinlich zum Schlüsse des fünfzehnten Jahr-

Die Hanseaten hatteu sieh der Kirche im Jahn- 1408

Wmiächtigt und sin später nach den Anforderungen de* Kon-

tors eingerichtet. Am Turmeini^ng wurde ein Platz für

die Burschen die .Jungenstade" eingerichtet; im Hauptschiff

reihton sich daran die reich ausgestatteten Vorwaltergcwtühle

„Husbondsatolene* der einzelnen Kaufhöfe mit den zugehörigen

Grilftcn unterhalb de« Kirchenfnttbodens. Jahrhunderte hin-

durch flogen der Kirche die reichen Gaben der K»u(lento

zu, die Wände schmückten sich mit Gemälden und Bildnissen;

-chwero Mesaingkronen hingen von den Gewölben des tani;-

schiffes und des Cbon herab, wertvolle Altar- und Kirchen-

gerite, zahlreiche Altarbilder. Schränke, Paneele und Epita-

phien erfüllten den Kaum derart, daß er mehr den Rindruck

einer Kuiistsnniniliing »der eines Musotims als einer Kirche

gemacht haben soll. Das alles ist bis auf Altar und Kanzel,

sowie einige andere Einzelheiten, im taufe der sechzigei

und siebziger Jahre de* vorig»» Jahrhundert« verschwunden.

Em Teil davon wanderte auf den Kirchenbodou, ein anderer

in Bergens Muscam, der lte-t, namentlich das Silbergeräte,

wurde versteigert. Das Wort Gottes aber in deutscher Sprache

ist an dieser geschichtlich so denkwürdigen Stelle bis zum

Jahre 1 87*"« verkündet worden.

Der Marienkirche gegenübei spielte die Martinskirclie

nur eine untergeordnete Rolle. Sie lag in der övregsde

gegenüber den Kaufhöfen Finnegaard und Dramshusen und

tnuli schon vor dem Jahre 1274 bestanden haben. Nach

einem noch erhaltenen I landrill war sie ursprünglich ein

einfacher, dieiaehsiger romanischer Bau mit massiven Ilm-

fassungswtlndon und uffeneui Dachstulil. <lem später ein ge-

wölbter gotischer Chn angefttjrt und in der Renaissancezeit

ein Dachreiter aufgesetzt wurde. Sie ist durch den Brand

des Jahre* 1702 zerstört und nicht wieder aufgebaut worden.

Aufler den beiden Kirchen gehörten den Hanseaten in

Beigen nur noch zwei Bauwerke und zwar das St. Martini-

Armenhaus, welches im Jahre 1040 abbrannte, und das

St Katharina - Armenhaus. Ersteres wurde nach dem Brande

nicht wieder aufgebaut: letzteres war ursprünglich als Hospital

bCMW worden und kam sie] später als die Kirchen in den

Besitz der Hanseaten; es ist jetzt vollständig umgebaut und

rerein.

Die Stunde der deutschen Krflcke hat nunmehr ge-

schlagen; ein Teil der dem Finnegnard zunächst belegenen

Kaufhöfc mitsamt der nördlichen Hälfte des genannten Hofes

ist beieits gefallen , um neuzeitigen Anlagen Platz zu machen

;

auch dem Beste der Bauten durfte kein langes Dasein mehr

beschioden sein. Die Gegenwart mit ihren gewaltigen Fort-

schritten in Industrie und Technik, das neuzeitige Lelsm

mit seinen mannigfach gesteigerten Anforderungen und die

anders gearteten Formen, die Handel und Wandel bereits

seit Jahrhunderten angenommen haben, verlangen hier wie

überall gebieterisch ihie Rechte. Demgegenüber wiegt das

liebevolle Interesse, welches die gebildete Welt der Neuzeit,

den Denkmälern der Kunst und Geschichte entgegenbringt,

nur allzu leicht auf der Wage, deren Zünglein nach der

Seite iles gewichtigeren Vorteils auszuschlagen liebt Wie

lanue noch und von der alten berühmten DcutschbrQcke wird

nur mehr der Name bestehen, der im taufe der Zeiten oft

gunug zum leereu Schall wird. Möge wenigstens in diesem

Fall jenes Dichterwyrt:

..Im* Alte stnrzl, ,/* ändert ritt die Zeit,

wcl neu«* lallen spmlt! au>- den Ruinen 4*

Geltung hahei. und die „Tydskebrygge" «w-h in alle Zukunft

Borgens »ebenstes und bemerkenswertestes Bauviertel bleiben.

Kopenhagen, de Bruyn. Regierungs- und Baurat.
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Zwei Schöpfungen des Simon Louis du Ry aus den SehloKsern llhelin*Uil und
WIllielnudlMie" bei KussH.

Vom Diplomingenieur Hermann Phleps in Danzig.

(Mit Abbil langen auf Bl.ttt K bis BQ nn Atlas.)

Alle HKhM V1.1UI.1IU1..

Simon Louis du Hy erhielt «einen ersten Cntorricht am
Kollegium Karolinum in Kassel. Der Statthalter, syiätere

Ltmlgraf Wilhelm Till., sorgte fflr eine sorgfsltigo Ausbildung

Simon Loul» du Bj* r'»mlllrn«-em-hb btf nid Studienjahr». 'I

Simon l^ouis du Hy (1726 bis 179!)) trehort einer alten

Aahitektenfomilie an Sein Großvater Paul du Ry (1G40

bis 17141, ein von Parin nach den Niederlanden ausgewan-

derter Hugenotte, war auf Empfehlung Wilhelms von Orunion

vom Landgrafen Karl von Hessen (\67fl bis 173<») nach Kassel

Abb. I. Kcblofl Willi eloiital, >a< »loll

l*rufen worden. Als Ilolbnumeistcr und Oberleiter de6 In-

genieuxwesens legte er die französische Neustadt mit den

Festungswerken an, entwarf den Plan der Stadt Karlshafen

und baute U. o> die französisch'.' Kirche und die Orangerie.

Der Vater. Charles du Ry (1G02 bis 1757), Obermeister in

fürstlichen Diensten. Iiaute die lutherische Kirche, die Ge-

mäldegalerie, dann die Kav»liorhün*er und die WttHttkWMrt

des Schlosses Wilhelmstal.

1) ..Paul, Charles und Simon Ixiuis du Ry" von Paul Gerland.

*) Quellenverzeiebniii: I. r, Apoll, KoMmt und die um-
liegende Gegend. Zweite Auflage 1797.

2. L'Architecture. A U Mode an sunt U* nonveauz d<K-« paar In Dekoration ie» fcitiineiil» et Jardin«. Paris cliei

N. Laogloi».

3. Blendet, Jacnue« Francoi.i. De La Distribution des m&i-

sons de plaisance et de la decoration des idi6c«s on general.

4. Briaeux, L'art de laut. Paris 1701.

5. Ebe. Die Bpatjenaissance. Band f. Berlin IM«.

tt. Gerland, Paul. Chart«« und Simon l*oui* du Ry. Rinn

Etinstlerfamilie der Barockzeit. Stuttgart 1895.

7. Gsrlitt, liescbiohte lies Barockstile*, des Hoooco und des

Kla»izimnus in Belgien. Heiland, Frankreich, Kuplaud. Stuttgart

1H88. und: Geschichte de* Barockstiles und de» Rokoko in In-ubicii-

Land. Stuttgart lt>A9.

8. Hirt, Georg. Da« rtenfcch» Zimmer. iVi«rte Auftaue.

München 1809.)

des jungen Künstlers. Im Jahre 1746 schickte er ihn zu

seinem Königlichen Bruder Friedrich I. nach Stockholm. Hei

den von Harlemann geleiteten ScbloBban sollte er Gelegenheit

finden, sich in der Baukunst auszubilden,

llorlemann aber schenkte ihm wenig Auf-

merksamkeit. Hingegen fand er einen ein-

flußreichen Ijohrer und Ratgeber in dem
franzosischen Maler Tarroval, der ihn be-

sonders auf malerischem und ornamentalem

Gebiete günstig beeinflußte.

Da seine Erwartungen, eingehende archi-

tektonische Studien treiben zu können, nicht

erfüllt wurden, verlieft er Stockholm und ging

auf Anraten Tarrav.ils im AugUKt 1746 nach

Paris». Hier wurde er Schüler an der Arehi-

tekturschule des jüngeren Bloudel. Mit

grobem Eifer studierte er den Aufbau und

die Einzelheiten fertiger Bauwerke. Hei

seinen Arbeiten zeichnete er, wie er seinem

Vater berichtete, auch fleißig die Profile der

TQrbekleidnngeii, der Fenster, Kamine uaw.

Die ersten Erfolge der dortigen Erziehung

machten sich zunächst auf dem Gebiete der

Ikekoration bemerkbar.

Blondol schreibt am 19. Dezember an

Charles du Ry (Gerland S. 50): „leb bin sehr

zufrieden mit den Fortschritten Ihres hoben

Herrn Sohnes, den ich in Wahrheit hoch-

schätze und den zum SchQler gehabt zu haben

ich mir zur Ehre anrechne. Bis jetzt hat er sich lebhaft der

Mathematik, dem Zeichnen von Figuren und dem Ornament

gewidmet, worin er, und das namentlich in den letzten beiden

Richtungen, genügend schnelle Fortschritte gemacht hst."

Nachdom er die Schule Üloudcls durchgemacht und

sich bei ihm besonders in RaumverteiluDg und Dekoration

grundliche Kenntnisse orworben hatte, reiste er im Juli 17fi2

von Paria ab. Auf Wunsch des Landgrafen nahm or seinen

Wog Ober Holland. Im Mai des nächsten Jahres ging er —
als ein Schüler Blondcls ein eifriger Anhänger der Alten —

9. Josti, Winckelmann und seine Zeitgenossen (Zweite Auf-

lage. Leipzig 189H.)

10- Koaekfuß, DMttMlK Kunstgeschichte. (II. Band. Biele-

feld und Ulpzig 1888.)

11. Llibke, Oesuhichte der Architektur von den ältesten Zeiten

bm zur liegen wart. Ii. Auflage. Leipzig 1884 bis VSif}.

12. Hauch, Di« architektonischen Ordnung«» der Griechen und
Horner. Berlin IST."..

13. Behminvk«. Friedrich Christoph, Versnob einer genauen

und unftandtichon Beschrsibang der tMieMndiefc-h'illlrlieit HM-
denz- und Hauptstadt Kassel. Kassel 1767.

14. Schumann, l'ant, Dr., Barock und Rokoko. Leipzig 18S5.

16, Semper, Der Stil. (2. Baad. 2. Auftage, 1879.)

tu. v. Zahn, A. , Barock, Rokoko und Zopf. Zeitschrift fUr

bildende Kennt, Jahrgang 1873.
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nach Italien. Er besuahtc Florenz, Rom, Neapel sind 11. r-

kulanum. Im Juni 1 756 kehrte er aar Ii Kassel zurüok, und

nun begann seine reiche Tätigkeit, weldn- dieser Residenz

so bedeutende Bauwerke geschaffen hat.

1

II -f=1

mt 'mit *.-_-»

"T I

Alb. 8. Rclilofl WilhelmslaL Oartenaimh hl

.

S. hli.l. Wllhelmutal.

Geschichtliches. Im Jahre der Vollendung den

Schlosse* (1707) gibt F, Cb. Schmincke «einen „Vernich

einer genauen und umständlichen Beschreibung der hochfürst-

lich -hessischen Residenz null Hauptstadt Kassel" heraus.

.tu» » """"''nii t

Abb. 9. Schloß Wilhelmstal Seitenansicht.

Aber die Geschichte des Bauplatzes und den Krhlußbatics

berichtet er eingehend. Er teilt uns mit. doli der Platz in

früheren Zeiten den Namen Atuelgotzeii, Amelgodessen geführt

hat. Im Jahre 1338 kaufte I^imlgraf Heinrich II von Abte

Reinhold und dem Konvente zu Hclwcrdiahuson Amelgodessen

an. Die Landgrähn Amelie Elisabeth erwarb das Out im

Jahr« 1643 von denen v. Srhuehten. Von nun an ftlhrte

es den Namen Amflncthnl. gemeiniglich Amelientlial. I^uid-

graf Wilhelm VIII., der an Stelle des alten Hauses das

heutige Schloß auffuhren Meli, gab ihm den Namen Wilhelms-

tal. Scbmincke macht uns auch mit dem lateinischen und

MtKknft f BnvnMK. Jahr*. LVUt.

deutschen Text der auf eine Kupferplatte geschriebenen und

im Grundstein eingeschlossenen Baunrkundo bekannt.

sie lautot (Schmincke S. 428): „Wilhelm VIII. Ijuid-

graf zu Hessen, FQrst zu Uersfeld, Graf zu Catzeiielntiogcn,

Di.'ti, Ziegenkain, Xi-id.. s kiiiirohurg und

Unnau usw. trugen holte« Gefallen diene

vormals Anielgotzen nachher Amelientbal ge-

nannte Gegend herrlicher anzubauen, den

Garten zu erweitern, denselben mit der

Orotte, denen chinesischen Häusern und der

C'olonade auszuziohron , die kostbare Wasser-

leitung anzulegen, die herrschaftliche und

andere Wohngebäude von neuem aufzuführen,

und nachdem beido Flügel zu Stande ge-

bracht, das auf diesem Platz gestandene

Haus einzureiben, zu dem neuen Haupt-

gebäude den Grundstein und zugleich dem

Ort den Namen Wilhelmsthal beizulegen.

So geschehen den 28. May, im Jahre nach

Christi Geburt 1753."

Schmincke erwähnt noch, daß die

Flügelhauten und die untersten und obersten

Zimmer de- Schlosses (gemeint sind wohl

Eni- und Dachgeschoß) Wilhelm VIII. aus-

gebaut liabe. Das erste Stockwerk sei unter Friedrich II.

im Jahre 17G7 völlig zustande gebracht worden.

Die Anlage des Schlusses (Text- Abb. 2 bis 7), das noch

bellte von einer wunderbaren Parkanlage umgehen ist, zeigt

das französische Vorbild und mahnt überzeugend an Blondel

(d. J.). Sein Schema, ein Uauptbau und

zwei in rechtem Winkel anschließende

Nebenbauten, ist hier strenge befolgt. Im

Schlosse befindet sich ein Holzmodell (Text-

Abb. 1) des ganzen Pianos. Wir können

ziemlich sicher annehmen, daß dieses in

der Zeit der Errichtung des Mittelbaues

angefertigt worden ist. Die Gartenanlage

entspricht, wenn wir die kleinen Lustbauten

außer acht lassen, genau der Beschreibung

Schnünckes. Die heutigen Überreste stim-

men ebenfalls mit dem Vorbild Obercin.

Auf dem Modell ist der Cour d'honneur

mit Wassergraben eingeschlossen, ein da-

mals in Frankreich wie in England sehr

beliebtes Motiv. Die beiden Wachbanscheii

sind auf dem Modell noch nicht vorbanden.

(In Text-Abb. 1 vom Verfasser liinein-

retuschiert.) Diese entstammen, wie wir

aus ihrer reiferen klassizistischen Architektur sehen können,

einer späteren Zeit

Die KsvalierhAuser (Text-Abb. 2 bis 9 und Abb. :t

bis 5 Bl. 27) hat Charles du Ry gebaut. Zur richtigen Beurtei-

lung de» Hauptbaues müssen wir sie einer kurzen Erläute-

rung unterziehen- Zunächst wollen wir, da die schriftliche

Überlieferung die Reihenfolge des Entstehens der beiden äußer-

lich gloii fauligen Flügelhauten nicht genau angibt, diese Frage

architektonisch zu lösen versuchen. Aus der Anlage des

Kellergeschosses (Text-Abb. 6) können wir die nötigen Anhalts-

punkte feststellen. Hiernach muß der nördliche, linke Flügel

13
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Seine Keller-

lind nach einer Front

hin mit großen Fenstern und

Liehtsehacht versehen. Außer-

dem lehnt sich an das Geschoß

nach dem Hofe hin ein zu

Einern Kellergewfilbe erweiterter

Kanal an. Vielleicht hat S.L.

du Ry hierbei mittelbar schon

mitgewirkt Die Fassaden der

Flügel «ind einfache

AU Baustoff fOr

ilie Feristerumrahtnungen sowie

den Sockel und das Gurtgesim*

diente Sandstein, für daB

Hauptgeairos Eichenholz. Das

,bh. 10. Sob loü Wilh.-lii.stal. Fa»*ad<m|>rulile.

K.K . 1 bu <. FliiKdbaatM. Fig. 5 bis 28.

worden sein, denn er entehrt im Gegensatz

zum rechten Flügel jeglicher Vorkehrung zum Abhalten der

Feuchtigkeit. Die Chronik überliefert uns, doB im August 1749

einer der beiden Flügel schon fertiggestellt war (Gerland

S. 34). und daß im Sommer 17.12 S. L. du Ky wahrend

seiner Rückreise ClW Holland auf Verlangen des I^ndgrafen

den Bau WBBMrdichter und bewohnter Kellergeschosse stu-

dieren mußte. In derselben Zeit war ein zweiter Flügel im

Bau, der im Frühjahr 1 7.13 seiner Vollendung entgegenging.

Da bei dem Grundbau auf die Isolieninc des Wusserzudrangeg

steht dieser zeitlich an

glasierten

schwänzen eingedeckt. (Toxt-

Abb. 10: Fig. 1 Hauptgesims,

Fig. 2 Gurtgesims, Fig. 3

Profil dei

Fig. 4 Gesims der I

Die Architektur ist l«i 1

Profilierung etwae frei

ilelt. aber Ton schlichtem und

behaglichem Äußeren.

die Worte

finden, die

Gurlitt von diesem Meister sagt:

„Doch offenbart sich in

»einen Pacaden so riel deutscher

Formendrang, daß er in »einer

Kunstart den deutschen Rokoko-

meiBtem naher steht als seinen

Volksgenossen jenseits des Waa-

gau." (Gurlitt, Geschichte de»

Barockstils usw. in Deutsch-

land, S. 430.)

Der Mittelbau (Krd-

geschoß Toxt-Abb. 7) umfaßt

eine doppelte Zimmerflucht

Vom Hof aus führt eine Frei-

treppe zu dem in der Mittel-

achse liegenden Vestibül, Zur

Seite rechts schließt sieb da»

Treppenhaus^ an. Außerdem

dienen zur Vermittlung des

zwei symmetrisch gelegene Nebentreppen.

Mit der Vorhalle in einer Achse liegt der Speisesaal; er

ist der größeren Lichtzufuhr halber, vielleicht auch um
einen bequemen Austritt zu schaffen, um 3.47 m vom Bau-

körper herausgezogen. Zwei Gruppen von WohngemUchem
sehließen sieh an leiden Seiten des Speisesaals in denen

man vom Saal ans je ein Wohn- und Schlafzimmer, ein An-

kleidckabinctt, ein Kleiderzimmer und einen zur Nebentreppe

führenden Vorraum betritt, Außerdem befinden sieh in jeder

(»nipp1 zwei Aborte, von denen der eine für die Diener vom
Vorraum, der andere für die Herrschaft vom Schlafzimmer
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aus zugänglich int. Dem Treppciilians in der lag-' ent-

sprechend schließt «ich links an das Vestibül — zugleich

mit dem Wohnzimmer durch eine Tor verbunden — die

Schönheitsgalerie an.

Da» Untergeschoß (Toxt-Abb. 6). Unter der llsupt-

treppe gelangt man durch einen Bich meisterhaft dem

Kaum einfügenden Kingang zu der unter dem Speisesaal

liegenden Halle hinab. Von hier au« kann man über eine

zweiarmige Treppe in den Garten hinaufsteigen. Die Bestim-

mung der Räume dieses Geschosses läßt sich heute nicht

mehr genau feststellen. Ein durch die linke Nebentrepi*

bequem erreichbarer Raum scheint meines Erachten« nach

das von Schmincke (S. 429) erwähnte Badezimmer gewesen

zu sein. (Seine Bezeichnung eineg Bades von schwarzem

Marmor hat sich sicher nur auf die Wanne bezogen.) Die

Ausstattung mit einem reichen Kamin und ein unmittelbarer

Zugang zum Abort bestärken mich in dieser Annahme. Das

ganze Untergeschoß umgibt ein eigenartiger, mit Tonne ül>er-

wölbter Stollen (in Tcxt-Abb. 6 gestrichelt), über welchem

im Hof, da dort das Gelände höher liegt, noch ein Lichtschacht

angeordnet ist (Text- Abb. 2). Die abgeschrägten Ecken des

hervortretenden Mittclrisalits dienen neben ästhetischen Ab-

sichten auch rein praktischen Bedürfnissen, denn sie ermög-

lichen e«, dem unter dem Vestibül liegenden Kaum unmittel-

»«res Licht zuzufahren. In einem Räume recht« neben der

Haupttreppe wird die darübcrliogendo Wand durch zwei eiserne

Säulenpaare gestdtzt — ein bemerkenswertes Gegenstuck zu

der von Sonnin erbauten Michaeliskirche in Hamburg (1751

bis 1762), in welcher die Emporen von eisernen Säulen,

die Gurütt (vgl. Gurlitt S. 436) als eines der ersten Beispiele

dieser Konstmktionsart bezeichnet, getragen werden.

Das Obergeschoß (Text- Abb. 5). Betreten wir von der

Haupttreppe aus da» Obergeschoß, so erreichen wir, uns rechts

wendend, ein stattliches, durch drei Fenster erhelltes Empfangs-

zimmer, welches den Vorsalon zu dem nach dem Garten zu

gelegenen Tanzsaal bildet. In beiden Räumen gewährt je ein

Balkon einen freieren Blick auf Hof und Garten. Link* vom

Tanzsaal schließen sich ein Schlafzimmer mit Kabinett, Kleider-

timmer und Abort an. (Heute ist der Vorraum zum Kleider-

zimmor zu einer kleinen Koche umgebaut.) Auf der Seite

nach dem rechten Flügel hin dienen die Räume zu Wohn-

und Spielxwecken.

Die schon erwähnten Nebentreppen sind im Erdgeschoß

mit reizvoll geschwungenen Stufen gewendelt und müssen

dann, weil der Altan ihr spiralförmiges Ansteigen hemmt,

in geradem Uufe weitergeführt werden. Die beiden Seiten-

fronten des Hauptbaues setzen nämlich im Obergeschott zurück,

um für die Altane Platz zu schaffen. Hier zeigt sich der

Meister als kühner Konstrukteur, denn die zurücktretenden

Umfassungswände sind über den beiden Klcidertimmem frei-

tragend, eine für die Zeit eigenartige Bauart.

Das Dachgeschoß (Text- Abb. 4), nur durch die beiden

.Nebentreppen zugänglich, enthält lauter Gemächer für das

Gefolge. Über dem Festsaal , welcher eine grilliere lichte Höhe

hat als die übrigen Räume, liegen zwei große Kammern.

Die Frage, wer der Meister der Grundrißanlage des

Mittelbaues gewesen, ist bisher noch nicht völlig geklärt

oder dessen Sohn Simon Ijoni«, zuzusprechen ist, wird sich,

gestützt auf unsere zeichnerischen Untersuchungen, zugunsten

des letzteren entscheiden. Die Urkunden berichten uns, daß

sich S. L. du Ry sehr frühe mit Entwürfen für Wilhclmstal

befaßte. So sehen wir ihn schon auf seiner Reise nach

Stockholm einen selbstgefurtigten Entwurf für den Schloßbau

mitnehmen. Im August 1749 schrieb er von Paris aus an

seinen Vater, dieser aolle ihm den Lageplan von Schloß

Wilhelmsud mit dem Grundriß und der Hälfte des Aufrisse«

des bereits vollendeten Flügels und ein Stück Oarten zeichnen

lassen. Er solle ihm auch die besonderen Wünsche des

Fürsten mitteilen, da er Lust habe „einen Plan für das

Schloß unter den Augen des Herrn Blondel anzufertigen '•

(Blondel riot ihm, drei Pläne zu machen, damit der Bauherr

die Auswahl habe — Oerland S. 34). Am 18. März 1750

konnte er seine Pläne abschicken, zwei Grundrisse, zwei

Aufrisse, einen Schnitt durch das ganze Haus und einen

großen Durchschnitt von einem Saal (Gerland S. 36).

Diese urkundlichen Belege genügen aber nicht, Simon Louis

ohne Zweifel als den Meister hinzustellen. Erst eine ver-

gleichende Beobachtung der Grundrittanordniing und ihrer

Einzelheiten zwischen dem Mittelbau und den Seitenflügeln

liefert uns Beweise seiner Urheberschaft So erkennen wir

an den bis ins Kleinste wohldurchdachten Grundrissen des

Hauptbauea, von denen sich die der Flügelhauten . welche

mit ihren großon Fluren noch am Hergebrachten fest-

halten, auffallend unterscheiden, einen neuen Architekten.

Wir werden an französische Beispiele und besonders an

Blondel d. J. (vgl. Beispiele Blondel« in „De la Distribution

usw.)" gemahnt Genau, gemäli dorn Gesetze der Disposition,

sind hier die Räume, welche der Zweckbestimmung nach zuein-

ander gehören, zweckmäßig gruppiert und symmetrisch vorteilt.

Wohldurchdacht und wieder echt französisch ist die Anlage

der Nebontreppen. Auf ihnen kann der ganze Verkehr mit

den beiden oberen Stockwerken stattfinden . so daß der Haupt-

treppe nur die Rolle der Repräsentation zufällt Die Treppen

in ihrer Anlage und Einzelausbildung verraten uns den Schüler

Blondols. Die Anlage der Haupttreppe mit ihren drei Läufen

ist für Blondel kennzeichnend. Auch die S -förmig geschweiften

Stufen liebte Blondel anzuwenden. Die Haupttreppe sowie die

Treppe in der Halle des Untergeschosses sind rast genau

Vorbildern aus Blondols Werk „De la Distribution des maisons

de plaisance usw. 1 ' entnommen. Auch die mit abgerundeten

Ecken aasgebildete Vorhalle hat hier ein Vorbild. Gemäß

der Bienaennce liegen die entsprechenden Türöffnungen in

derselben Flucht. Die verschobenen Oewände der inneren

Fenster im Kellergeschoß (in der Halle), welche, ihre eigene

Symmetrie aufgebend, der verschiedenen Achsenteilung zweier

Räume zugleich gerecht wurden , ist kennzeichnend für die Zeit

Ziehen wir nun zum Schluß alle obengenannten Tatsachen

zusammen, so ergibt sich, daß mit großer Sicherheit ange-

nommen werden kann , den Grundriß des Mittelbaues als oin

Schülerwork des jungen Simon Louis du Ry anzusehen, an dem

Blondel durch Ratschlag und Verbesserung mitgewirkt habe.

Außenarchitektur(Text-Abb. S u.9, Abb.3bi.« 5 Bl.27 u.

Abb. 1 u. 2 Bl. 28). Als Baustoff aller v ier Fassaden am Mit «Obau

ist durchgehend Sandstein verwendet worden. Die Mansarde

wurde in gleicher Weise wie die Nebenbauten mit dunkel-

stahlhlan glasierten Biberschwänzen eingedeckt. In der Ge-

13«
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Abb. 12.

Till I I- . Ei

Abb II.

lUhnirnprohlii

aus Jrm [aara.

S. H ..

WUheln«tml

11« In distribution J l/" <l«a ma.900K d>:* II

Par Jw|ui's Knmv'H*

r Außenarchitektur lassen Bich kurz folgende Grund-

Zunärhst liaben die beiden Hauptfronlen im

Hof und Garten (Abb. 4 u. 0 Bl. 27) ein- senkrechte Massen-

gliederung, durch Teilung in jo drei Vor- und zwei Rücklagen,

erhalten. Zu dieser senkrechten Gliederung gesellen »ich

ferner Iäsenen, welche an den meisten vorspringenden Teilen

zur Geltung kommen. Da« Mittelrisnlit ist als die bedeutendste

Stelle am Hauwerk mit Ordnungen geschmückt. So wird der

über dem Hauptportat liegende Balkon von vier ionischen

Säulen und denselben entsprechenden vier Pilastcrn getragen.

Im Obergeschoß ist die Pilasterteiluug beibehalten und zeigt

dort die korinthische Ordnung mit dem klassischen Akanthus-

* Teilung int durch die Gesimsbekrunung

mit Ausnahme de» Kellergeschosse*

i (Text -Abb. 10; Fig. 5 Haiiptge-sims,

Fig. 6 GoBiras Ober dem Erdgeschoß im Hof, Fig. 7 das»ell>o im

Oarton, Fig. 8 Gesinnt de» Auf-

baues im Garten, Kiü. 11 Man-

sardengesims, Fig. 22 Gesims

filier dem Kellergeschoß im Gar-

ten /. Einzelne Glieder der beiden

unteren Geschosse sind durch

Ouaderung kraftiger hervor-

trehoben worden. Pas MiMclrisalit

der GartcntRssnde ist noch um
ein mit geradem Giebel abge-

schlossenes St.iekwerk erhöht —
ein Motiv, du einerseits aus

konstruktiven und anderseits aus

uer ersten neaingung entspricnt

der Umstand, daß der an dieser Stelle liegende Tanzsaal eine

größer* lichte Höhe hat als die (Ihrigen Riurae und daß dadurch

dio Weitcrführiing des Dache* in gleicher Hohe konstruktiv

ist. Deshalb hat der Meister gleich ein ganzes

Stockwerk aufgesetzt und liat es, um dem
Grundsatz der wagerechten Teilung ge-

recht zu werden, bis zur Höhe des Man-

sartlengesimses hucligeführt. Eine künst-

lerische Bedingung zur

ergibt sieh aus der I-age des

in bezug auf die Undschaft Da diese

Fassade sehr nahe an den Fußeines Hügels

herangerückt ist, so sieht man in einem

großen Teil des Gartens die Bauanlagc

von einem Standpunkte aus, der höher

ist, als seine Gesamthöhe ausmacht. Da-

durch wird das Dach von oben sichtbar.

Wäre das sehr weit vorgezogene Mittol-

nBallt mit denselben Mansarde gedeckt, so

würde ein sehr haßliches Bild entstan-

den sein.

Die Fensteröffnungen sind in den ein-

zelnen Stockwerken verschieden abge-

schlossen worden. So kamen im Keller-

geschoß durchgehend der Stichbogeo, im

Fjdgeschofi mit einer einzigen Ausnahme

der gerade Sturz und im Obergeschoß der

Stich- und Kundbogen in Anwendung.

Diese Abwechslung ist auch hei den Vor- und Rücklagen beachtet

wurden. Hm sie bemerkenswerter aus der Reihe der anderen

hervorzuheben , erhielten die Fenster an den Risaliten der

Hoffront im < ihergescholi und die an der Mittelrorlage der

Garten fmnt im Krd- und Obergeschoß den Rundbogen. Als

architektonische Zierde umrahmt dio Fensteröffnungen ein

zartes PNU, das auf einer gleichartig behandelten Sohlhank

aufruht. Die Gliederung der einzelnen Umrahmungen ist

verschieden. Sie zeigt im Obergeschoß (Text-Abb. 10 Fig. 14

Ii. 10) eine reichere Ausbildung als im Erdgeschoß (Text-

Abb. 10 Fig. 15 ii 21 Türprolil des Verbindungsganges). Dieser

Unterschied macht sich aber auch an den Sohlbänken im

Obergeschoß (Text-Abb. 10 Fig. 12| und im Erdgeschoß (Text-

Abb. 10 Hg. 13) auffeilend bemerkbar. Nur an den mit Rund-

bogen abgeschlossenen Fenstern kamen ausnahmsweise gleiche

Profllo zur Anwendung (Text-Abb. 10: Fig. 17 1
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Fig. 18 Gesims der Archivolte). Als Bekrönung der Fenster

dient an Stelle des Schlußsteines ein in verschieden reichen

Abstufungen ausgebildeter Ornamentsehmuck. Eine Ausnahme

in der Art der dekorativen AusschmOckung machen die oralen

Fenster des Aufbaues, deren Öffnungen nur von kräftigem

Ornamentwerk umrahmt sind. Die ornamentale Behandlung

erstreckt sich auch auf die den Balkon tragenden Konsolen

an der Gartenfront. Zuletzt waren mich die zierlichen

Sohlbänken im Obergeschoß zu erwähnen.

Die Dachfenster sind aus Stein aufgebaut. An ihnen

ist die mit Stichbogen abgeschlossene Öffnung und das reich

gegliederte Gesims, welches sich der Bogenfnrm anschmiegt,

bemerkenswert (Text- Abb. 10 Fig. 9). frber dem Mittclrisalit

im flof wurde ein besonderes Fonstennotiv in ovaler Form

gewählt Sein Gesims (Text -Abb 10 Fig. 10) macht, dem

vorigen Beispiel folgend, die Form der Öffnung mit und

vorlauft »ich dann in kleine Voluten. Da in der Mittelachse

dieser Front kein Dachfenster angeordnet ist, wird der Ein-

druck hervorgerufen, als ob an dieser Stelle eine ßekronung

durch eine Figurengruppe oder dergleichen geplant gewesen

wäre. Über dem Gesims finden sich aber keine darauf hin-

weisende "Vorkehrungen. Das Ornament und die Profile sind

auf das sorgfaltigste gearbeitet. Dagegen muß man den

die l-ager und Stoßfugen äußerst

ehr tadeln. So liegt z. B. bei den

Pilastern unter dem Balkon die Fuge unmittelbar unter dem

Aatragal. Ks mußte deshalb, um den Schaft einzupassen,

die nötige Öffnung aus den Voluten herausgeschlagen

den. Ein Notbehelf, der mit wenig Sorgfalt

In der Art der Anwendung und Durchbildung der ein-

zelnen Architekturglieder macht sich mit großer Deutlichkeit

jene Rangordnung bemerkbar, die, als eine Schöpfung der

von den Vertretern des maßvollen

Sie weist unter den tragenden Glie-

dern der Säule die höchste Stelle zu. dann folgen in Ab-

stufungen nach unten der Pfeiler, die Halbsaule, der Pilaater

und zuletzt die Usene. Die Fensterformen ordnen sich nach

der Form ihrer Abschlösse in die Reihenfolge: Rundbogen,

Korbbogen, Stichbogen und gerader Sturz. Die Handhabung

der Rangordnung erstreckt sich auch auf dio Vor- und Ruck-

lagen und dann auf die einzelnen Geechosse. Das Haupt-

gescbuB schmOcken Formen der hrichsten Stufe, danvlien

folgen die Vorlagen vor den Rücklagen (vgl. Schumann

S. 15 und 16). Zur näheren Erläuterung woUen wir die

Hoffront hiernach zergliedern. Das Hauptgeeehoß hat im Gegen-

satz zum Erdgeschoß Fenster mit Rund- und Stichbogon er-

halten, wahrend im letzteren dar gerade Sturz in Anwendung

kam. Im Hauptgeechoß verteilen sich die Rundbogen auf die

die

als im

Das Mittelrisalit schmucken Pilaater, die

An den Rücklagen fallt jede senkrechte

weg. Aber auch das Ornament und die Preß,

sich diesem Gesetz unter, so daß die Schluß-

er Randbogenfenster am reichsten, die des geraden

am einfachsten geschmückt sind. Die Profile der

ungen im Obergeschoß sind

Wenn wir diese Architektur mit jener der Kavalier-

vergleichen , so erkennen wir sowohl im Aufbau als

auch in ihren Einzelheilen einen zweiton Meister. Ihre

Durchbildung im Sinne der Biensfence — schon in klassi-

zistischen Anklingen — unterscheidet sich auffallend von

der der Flugelbauten, die, wie wir bereits erwähnt hatten,

so strengen Gesetzen nicht unterstellt sind. Auch die Zeich-

nung der Proßlo ist eine andere, sie wurde viel feiner und

beinahe etwas schüchtern auagefOhrt (FlOgelbau Text- Abb. 10

Fig. I bis 4, Hauptbau Fig. S bis 22). Sogar

Geländer an Balkon und Altan unterscheiden stell an

Rauken -tu durch verschiedene Muster. Die Hoffront

den Kindnick, aU ob sie etwas gezwungen zwischen die

schon vorhandenen Fldgelhauten eingefQgt worden wäre. Die

im einzelnen so mannigfache Profilioning — auch das Gesims

Ober dem Erdgeschoß ist im Garten (Text-Abb. 10 Fig. 7)

und Hof (Fig. 6) verschieden — lailt auf einen jugendlichen

Meister schließen. Es ist der junge Schflter Blondela, der

sich in der Theorie schon einen gewissen Grundschatz er-

worben hatte, dem aber hier dio praktische und künstlerische

Erfahrung in der Durcharbeitung einer Fassade noch fehlte.

Die innere Ausstattung (vgl. Text-Abb. 2 und Bl. 2!)

u. 30). Schon l*i der Anlage der Grundrisse und dem Auflwu

der Fassaden konnten wir beobachten, mit welchem Geschick

unser Meister seine Pariser Studien zu verwerten wußte; in

noeh höherem Maße aber sollte er diese Errungenschaften an

der Innenausstattung zeigen.

Betreten wir das Schloß durch das Hauptportal, so

verrat uns schon die besonders reich genehmOckte

(Abb. 1 BL 28) den reizvollen Schmuck, der im 1

Auge ül «mischen wird. Die beiden Türflügel sind der

nach in zwei ungleiche Felder geteilt Anmutig gezeichnetes,

plastisches Ornament bedeckt das obere Feld, wahrend die

untere Follung eine ganz eigenartige Dekorationsform er-

halten hat, die mit ihrem aus mehreren Platten zuaammen-

Art des Flachenschmuckes kommt schon bei den Vorläufern

des Rokoko vor, aber immer nur in der unteren Füllung der

Türen odor Wandvcrtafelungcn. Ähnliche Beispiele in ver-

schiedenen Abwandlungen finden wir bei Le Blond, Francard.

U Pautre und Courtone (vgl. I/Arcbitecture a la mode uaw.).

In der Eingangshalle empfangt uns eine ans Nüchterne

grenzende Einfachheit. Mit Ausnahme der Türen ist jeder

ornamentale Schmuck vermieden worden (die heutige Stuck-

decke ist jOngeren Ursprungs). Die Wände aus weißem Stnek-

marmor haben, als einzige Stelle im ganzen Schlosse, eine

architektonische Gliederung durch ionische Pilaater erhalten;

es wird dadurch gleichsam ein Pbergang vom Äußeren zum

Inneren geschaffen. In den vier Ecknischen stehen chine-

sische Vasen. Die gewollte Einfachheit dieses Raumes, welche

hauses erstreckt, soll daz

den zu erhöhen.

Steigen wir die mit zierlichem EisengelAnder versehene

Treppe zum Obergeschoß hinan, so bietet sich uns ein völlig

überraschendes Bild dar. - Wände, Voute und

in vornehmer Abstimmung mit zartestem und

t. — wir empfangen den

Welt de*
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Wie stark die Regeln der Sym-

metrie einen Architekten beberr-

können, zeigt sioh bei

sotOcbt

in einer Weise,

dieser Stelle nicht une

dürfen. Er hat nimlich den lssiden

TOren, welche Tom Podest aus n

völlig in

lilinde <i

Die*? n

Luft

'a

ER
AM. 14 V

«chwebende

angeordnet.

Tauschung

Jahren ver-

», iiimnu •<—i — eine zweite

ArchitekturlOge — vor die blinden

anbrachte; sie sind

entfernt worden. Im

m herrscht die weiße

tot, nur die Voutcn und

einzelne Stellen an der Mittelroeetto

der Docke sind rosa getönt; das

Ornament ist vergoldet.

Der Schmuck der inneren Rftumo

ist in der maBvollsten Weise ge-

halten. Ein in vollendeter Zierlich-

keit gezeichnetes Ornament — in

Holz geschnitzt oder in Stuck mo-

delliert — belebt die symmetrisch verteiltem Felder, schmiegt

sich dann leicht und gefällig der Voute an und umflattert zuletzt

apielend die Mitte der Decke. Die Farl-engebung ist mit

dem plastischen Schmuck zu einer vollen Harmonie zusammen-

gestimmt. Jeder Kaum hat durch die isochrome Keinolung

eigenen Farl>cnton erhalten. Heute gewahren wir

WiodcrhersteUungsTersuch der ursprüglichen

Malerei, der im Jahre 1822 sehr sorgfältig mit Ölfarbe »or-

(rgl. v. Zahn. Barock usw., Zeitschrift

Kunst S. 38). Der Reiz der ersten Bvmalung.

die in ihrer Ausführung in Leimfarbe von wundervoller

Wirkung gewesen sein muß, ist durch eine

Abb. l

Abb. 14 bis l«

diesen Zimmern Ut ein kleines

der Motive seines Porzellan-

figurensolimuf'k.'S Fünf. Sinne-Zimmer genannt. Di-' Figuren

ruhen auf Porzella nkonsolcn, die in die Wanddekoration ein-

gefOgt sind. I'nscr Beispiel (Blatt 30), die Schmalwand

darstellend, entbehrt dieses Schmuckes. Wohl mit Rück-

sicht auf das Porzellan herrscht ein grauer Ton vor. Zart

Farbengebung der einzelnen

ist auch in dem Wandschmuck eine Abwechslung

innegehalten. Im großen betrachtet,

schiedone Zierwoisen feststellen.

Als erste betrachten wir zunächst die de

(Blatt 29). Seine Wände entbehren außer der

gezierten Felderteilung, da» sich vergoldet von dem

grünen Grundton reizend abhebt, jegliches Schmucke

die Wandlouchter und Konsolen lassen wir hierbei

acht. Wenn man die vom Künstler gewollte und die

von ihm durch wohlerwogene Cborlegung gesteigerte Wir-

habon will, so muß man sich in diesen Raum die ge-

Tafel denken mit ihrem reichen Schmuck, alles in

hellen Tonen.

Zu einer zweiten Art der dekorativen Kaumgliederung

wir die Zimmer reclinen, in welchen neben dem

ml über den Türen

Gemälde die Winde schmücken. Von

Blumenschmuck auf die Füllungen. Die gefällige Zeichnung

und geschickte Farbenverteilung wirken wundervoll. Der große

Gegensatz mit der ganz dunkel gemalten Supraporte erhöht

diese Wirkung. In ahnlicher Weise, auch in der ßemalung

— der Grundton ist hier Chamuis mit Weiß — wurde ein

Spielzimmer in demselben Stockwerk ausgestattet Der am
prunkvollsten ausgestattete TanzBaal gehört mit zu dieser

Reihe. Auf seinen rosa mit weiß getönten Wandgliede-

rungen breitet sieh in höchster Pracht goldenes Ranken-

Bei einer dritten Art verteilt man

gleich groß sind, ids

einem bestimmten Muster symmetrisch in die Felderteilung.

Das Fürstinncnzimmcr mit blauer und die Schönheitsgalerie

mit grüner Grundstimmung, sowie der hellblaue Empfangs-

salon und ein Kabinett schließen sieh in künstlerischer Voll-

wertigkeit den vorigen RaumaussUttungen an.

Die vierte Art, zu der wir ein rotes Wohn-, dann ein

rotes, ein blaues und ein grünes Schlafzimmer rechnen, be-

deckt die Winde mit Seidentepeten. Die Tapeten bilden an

jeder Wand des Zimmers das gleiche, aber für aich abge-

Sie zeigt

spater zu
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worden. Es ist nicht genau festzustellen . wie die Wände

dieser Räume früher ausgesehen haben.

AbU. 18. Wuchhiuackcn in Wilhelinxlul.

Zum Schluß wäre noch die einfache Vertifclung der

Kieideizimmer mit fanden Leisten ohne Ornamentsohmuck

m erwähnen.

An den Decken herrscht >lie weilte Karl« vor. Mit

dem Ornament ist sehr gespart. Es beschrankt sioh zum

größten Teil auf die Vouten. An dieser Stelle kommt auch

die Farbe zur Geltung: sehr oft wiederholt sich ein blau-

grüner Ton.

Die MmIb-1 haben immer <lie Farbenstiminung ihres

Raumes erhalten. Zu den seidenen Vorhängen der renaler

und den Überzogen dar Stuhl- und Sophapolster desselben

Raumes ixt das gleiche Gewebe gewählt worden, nur die

StOhle des Speisesaales haben Lcdorpolstcr erhalten. Alle

Profile im Inneren (Text-Abb. 1 1 : Fig. I bis 5 Speisesaal, lüg. 6

Kflnf- Sinne- Zimmer, Fig. fl u. 9 Kmgangstilr) sind möglichst

flach gehalten und springen wenig vor. Dio Übergänge der

einzelnen Profilglicder Kind sehr gemildert. Auch dann,

wenn man mit den Rahmonleisten tiefere Scbattenwirkungen

erzielen wollte, sind die vorstehenden Wellen sanft abge-

rundet Deshalb entstehen weiche Schattenlinicn — ein

beabsichtigter Oegensstz tum leichten Ornament, durch den

der Reiz des letzteren bedeutend erhobt wird. In der

Technik, sowohl in Holz als auch in Stuck, ist da» Äußerste

geleistet worden.

Die Heizung des Schlosses geschieht durch offene Kamine,

welche die üblichen Hoknkoformen zeigen, und durch gulU

eiserne und tönerne Ofen. Da dio Eigcnfarhe des Guß-

aisens störend wirken würde, haben diese Ofen einen der

inneren Stimmung angepaßten Anstrich erhalten.

Bei dem eisernen Geländer an den inneren und äußeren

Treppen nnd am Lichtschacht bewundern wir eine ungemein

gefällige Linienführung. Das Hauptmustcr bildet ein Eisen-

band, dazwischen verschlingen sieh gut geschmiedete, aber

sehr dünne naturalistische Blumenranken. Im Grunde ge-

nommen waltet hier derselbe Grundsalz wie in der Wand-

dekorstioo. An dem zum Lielttschaclil fnhrendeu Türchen

im Hof finden wir schon klassizistische Anklinge — einen

kleinen Fries mit dem Mäander geschmückt.

Der Gesamteindruck des Inneren ist von vornehmer Be-

haglichkeit. Trotz der Abwechslung in der Dekoration

wirkt alles wie aus einem OuB — ein Zeichen auch dafür.

' mit welcher Meisterschaft unser Künstler jene reizvolle

Wirkung erreicht hat, die in dem Aneinanderreihen verschie-

den gestimmter Räume erstrebt wurde.

Daß die Furbengebung de» Inneren mit dem durch die

Fenster hereinscheinenden Grün der Gartenanlagen besonders

wohltuend abereinstimmt, darf hier nicht unerwähnt bleiben,

denn sie kennzeichnet einen besonderen Vorzug des Rokoko,

In der ganzen inneren Dekoration, welche die bewußte

Mäßigung des KokokoklaBsikers verrat, erkennen wir eine

leitende KOnstlerhand. Wir wissen, daß der Bildhauer Johann

August Nahl am Sclilosso gearbeitet hat (Gerland 8. 86).

Wir können aber seine künstlerische Anteilnahme nicht genau

bestimme». Ks halt uns nichts zurück anzunehmen, daß er

die Arbeiten nur als ausfahrender Bildhauer fertig gestellt

hat. Trotzdem er in Berlin fflr die königlichen Schlösser

Zeichnungen für dio Innendekoration (siehe Ebe, SpAtrcnais-

is»iut), Band 2, S. 78S) angefertigt hat, liegen seine künst-

lerischen Verdienste nur in der Behandlung der Einzelheiten.

Dio ganze Einteilung der Felder nnd die Verteilung

des Schmuckes zeigen dio französische Schule, Sie mahnen

uns neben Blende! d. .1. nach an Briseux (siehe Briseux.

L'srt de bfitir). Die Unterschiede in der Dekorationsart der

Hokokoklassikor sind sehr gering. An der Profilierung aber

läßt sich der unverkennbare Einfluß Blondels feststellen (vgl.

Text- Abb. 13).

Das Einheitliche in der Dekoration, die reife Durch-

arU'itung haben uns S. L. du Ry als hervorragen den Orua-

mentiker gezeigt. Trotz seiner Jugend hat er hier ein Werk

geschaffen, dos seinen französischen Vorbildern ebenbürtig

zur Seite steht. Er hat die Hoffnungen seines Lehrers

Blondel erfüllt.

Die Wacbhäuschen. Der Grundriß des Erdgeschosses

der symmetrisch angeordneten Wachbauschen (Text -Abb. lfi)

wird gebildet aus einer offenen Halle mit Wachstube und

Abort Eine Treppe (Text- Abb. IT Flg. 7 Treppen pfosten

|

führt in dos wohnlich ausgebaute Dachgeschoß.

Die Fassaden (Text- Abb. 14, 15 n. 18) sind zum größten

Teil in Putz hergestellt. Als Baustoff für den Sockel, die

Fenstereinfassung, sowie für die Säulen und Pfeiler diente

Sandstein. Da« Hauptgesims sowie das Gesims der Mansarde

ist mit Hilfe von Schalbrettern hergestellt (Text- Abb. 17

Kig. 5, 0). Die Architektur zeigt die toakanische Ordnung

(Text -Abb. 17 Fig. 4). Die Einzelheiten sind nach klassischem

Muster durchgeführt Die Stuckdekaration der Giebelfelder

stellt ein mit KriegSemblemen umgebenes Wappenschild dar.

Die schon reifere klassizistische Architektur veranlaßt

uns zu der Annahme, daß diese Uaoschen später gebaut

wurden als der Hauplbau des Schlosses. Auf dem Modell

der Schloßanlage sind sie, wie schon erwähnt, noch nicht

vorhanden.

Sehl«« WllhelnwhKhf.

(ieschichtliches (Auszug aus Gerlands I'.. Ch. nnd

S. L. du Ry), Landgraf Karl (1670 bis 17») hatte, an-

geregt durch eine italienische Reise (1699 bis 1700), den

Plan gefaßt, auf dem etwa eine Meile westlich von Kassel

gelegenen Berge, der damals den Namen Winterkasten führte,

ein SeTiluß mit einer großartigen Parkanlage zu bauen. Der

Berg hieß nun ihm zu Ehren „Der Karlsbeiig", das am Ost-

abhänge gelegene Schloß erhielt den Namen „Weißenstein"
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gleich dem an derselben Stelle gestandenen Kloster. Zur

Hersiel Inn« der Anlagen nebst den Kaskaden und dem zu-

gehörigen Riesensehloll, dum uktogun, ließ der Landgraf

einen Künstler Ouernieri au» Rum kommen. Wilhelm IX.

IrtsachloB sofort nach seinem Regierungsantritt (1785) das

Schloß abzutragen und durch einen Neubau zu erneuen. Xun

erhielt die ganze AmUp' den Xanten „Wilhelinshöhe".

Gerland berichtet — nach einer Überlieferung in der

Familie du Ry — , Wilhelm IX. hätte an Stelle des Schlosses

eine „Ritterbun,-*' lauen wollen, unserem Meister al»T wärn

Lagoplan. Die Anlage des Schloßbaue* besteht aus

einem Hauptbaii und xwei im Winkel von 3<i* zur Mittel-

ii. duivh Tomorten zugänglich

Abb. lü. ScIiUll Weilestteia.

Ursprüngliche Anlag«.

Nebengebäuden, lim-, kleine Schaubild Text-Abb. 10 ist eine

Die Terrasseu sind

Jeröme durch V.-r-

(vgl. UeiUnd

Nachbildung eines alten Stiches,

am Anfang rles XIX. Jahrhunderts

bindungsflOgel ersetzt worden.)

Der Bau entwickelte sich

8. 161):

Im Jahre 1786 wurden zuerst die Flagellanten und

die Kapelle de« alten Sclilosjsc* abgebrochen. Dann grub

man einen Entwäasorungskanat lur die neuen Fundamente.

Anfang Juni begann der Kau des südlichen Sohloßnügcls.

Der Bniigniiid Iwsteht au« Triebsand und nc«(erweise unter-

mischten Qusrzfclsen. Atif den Bau der Fundamente ver-

wandte nun die größte Sorgfalt. Unter sämtlichen Mauern

liegen zwei Schichten aus kreuzweise gelagerten tjimder-

Zur größeren Sicherheit wird der Bauplatz läng»

Schlnsse» durch eine später mit Etdreich über-

deektc Mauer gestützt.

Noch im Jahre 17811 winden das Kellergeschoß und

ein Teil des Erdgeschosses, 1787 der übrige Teil de* letzteren

bis zum Hauptgeschoß und «in Teil de« zweiten Geschosses

ausgeführt, im Jahre 1788 der llau im Äußeren vollendet.

Im Sommer 17 HD wurde das Erdgeschoß mit Möbeln ausge-

stattet und bewohnbar gemacht. Im Frühjahr 1788 l«gaiin

der Bau des nördlichen Flügel», in der Architektur eine

Wiederholung den vorigen. 1790 ward er vollendet und 1792

Der Mittelbau stammt von einem zweiten Meister nameus

Heinrich t'hristuph Jussow und wurde in den Jahren 17111

bis 17US ausgeführt, du Ry hatte diesen T- tl ähnlich den

FlOgelbauten geplant, doch ist sein Tlan nicht xnr Aus-

führung gelangt.

Um du Rys Können an diesem seinem letzten und be-

deutendsten Werke zu zeigen, haben wir als Beispiel den

südlichen FlOgelbau gewählt, der noch heule den Namen

„Der Weißenstmn" führt.

Der Weißenstein.

Orundrißanlage (Text-Abb. 21 u. 22). Die Uruiidriß-

anlage, ein geschlossenes Gebilde mit seitlichen apsidenartigen

Ausbuchtungen, hat im Inneren ihre ursprüngliche Gestalt ein-

gebüßt. Es halien im Laufe der Zeit starke Vertuiderungen

stattgefunden. In Text-Abb. 21 sehen wir die Einteilung de»

Erdgeschosses vor dem letzten, vor einigen Jahren vor-

genommenen Umbau. Ein zweiter Grundriß (Text-Abb. 22)

stellt einen Rekonstrtiklioiisversuch der ursprünglichen Gestalt

dar, welchen der Verfasser nach einer uns von Apell über-

lieferten eingehenden Beschreibung aufgezeichnet hat April.

Kassel und die umliegende Gegend, S. 102). Apell

„Zu dem Haupteingang führen drey Thoren, zu

auf einer 23 Fuß breiten Treppe heraufsteigt, an deren Seiten

zwey kollosealischeii Löwen liegen. Der zuerst erbaute Flügel

dienet, wie gesagt, zur Wohnung des Landgrafen. Der Vor-

saal dessellsiii wird von vier frevstehenden dorischen Säulen

unterstützt. Diese und die Winde sind mit geschliffenem

Marmor bekleidet Drey Thören führen aus diesem Vestibül

in den Hauptsoai, der 45 Fuß Ung und 30 Fuß breit ist.

Dieser enthält eine Sammlung von 23 auserlesenen Gemälden

von Tischbein — |S. 105). Rechts an dieaetn Saal ist das

Speisezimmer, das 45 Fuß laug und 30 Fuß breit ist, ohne

die Vertiefung zu rechnen, in der die Büffets stehen, und die

durch vier freistehende jonischo Säulen von dem Zimmer ab-

gesondert wird. Hier sind die Wände aus weißem Gypsmarmor.

Links aus dem Hauptaaal kommt man in ein

18 Fuß Breito und 20 Fuß Tiefe, über dessen

Aussichten von Weißenstein sind. — In dem daranstoßenden

Kabinet sind drei Gemälde von Tischbein — (S. 106). Das

folgende Eckkahinet enthält wieder eine schätzbare Sammlung

von Tischbein — ein äußerst prächtiges Schlafzimmer mach!

den Beschluß. lUs fürstliche Bett steht in einem Alkoven,

der durch zwo gereifte Säulen von dem Zimmer selbst ab-

gesondert ist. — Die zum ersten Geseh-dl führende Treppe

ist mit einem schön gearbeiteten eisernen Geländer versehen

und die Wände sind von Gypsmarmor."

Aus der Beschreibung der oberen Stockwerke ist noch

als Besonderes zu erwähnen, daß im ersten Obergeschoß ein

ähnliches Schlafzimmer mit Alkoven (Text-Abb. 29 u.30 S.215)

wie unten vorhanden und daß das oberste Geschoß als

Bibliothek eingerichtet war. Im Kellergeschoß war ein Badc-

(Bezoglich der Maßangabe« Apells ist zu bemerken, daß

darunter einige» falsch wiedergegels.il ist) Die von ihm

oben erwähnten vier Säulen der Vorhalle sind wahrscheinlich

so aurgestellt gewesen, daß sie von dem länglichen Raum

nach jeder Schmalnau! hin eine Achsenbreite abschnitten.

Aullenarchitektur (Text-Abb. 20, Abb. 1 u. 2 Bl. 27

und Abb. 3 u. j Bl. 28). Als Baustoff für die Fassaden dient«

Sandstein. Das Umndmotiv ist ein gei|uaderter Baublock, der

durch das Hauptgesims und durch die tjuergeaimse wagerecht

gegliedert und abgeschlossen i«t

Text-Abb. 23 Fig. 1 n. 4).

Digitized by Google



•209 H Phlops, Zwei Schöpfungen des S. L <lu Ry aus den Schlüsse™ „Wilhelmstal und Wilhelmshöhc" bei Kassel. 210

Höhe und ihrem Gesirasabsehluß einen Gegensatz H den

Apsiden, deren Attila viel niedriger und oline Gesims auf-

gebuut ist. Durch die*«- Anordnung wird der Hauptkörper

besonders hervorgehoben. In der Verlängerung jeder Silnlen-

achse krönt die Attika je eine Vase (vgh Text-Abb. 23 Fig. I

u. 5), wieder den beiden Teilen entsprechend in zwei Größen

und verschieden reicher Ausschmückung. Dadurch wurde

die obengenannte ästhetische Absicht noch verstärkt.

Die auf den beiden Endpunkten der Mittelvorlage stehen-

den Vasen liegen notwendigerweise in der Diagonale der

vorspringenden Kcke (Text-Abb. 23 Fig. C|. Die Reibo der

übrigen Vasen rQckt al«r über die gegebne Flucht Tor.

du Ry hat auch dieses sicherlich angeordnet, um die Mitte

mehr zu betonen.

Sehr bemerkenswert ist die Konstruktion des Aruhitravt

durch die Verstärkung mit Eisoneinlagen (Text-Abb. 24

Fig. -I). An den hoiden A[isi<len sind je zwei Nischen an-

gebracht Sie trugen die Statuen der vier Tageszeiten: Aurora,

Apoll, Lima und Hesperus. Dio Fensterarchitcktur geht im

Erdgeschoß und im ersten Obergeschoß bis zum Fußboden

herunter, deslmlh wurde eine Brüstung notwendig, die in

zweierlei Ausbildung au* Stein (Text-Abb. 23 Fig. 8 und

Text-Abb. 21 Fig. 1) eingesetzt worden ist Die Fenster werden

im Erdgeschoß mit Rundbogen, in den beiden oberen Stock-

werken durch geraden Sturz abgeschlossen. An beiden oberen

Fensterreihen ist da* gleiche Rahuionprofil angewendet wor-

den. Im ersten Obergeschoß erhalten die Fenster noch eine

Gesimsverdacbung (Text-Abb. 24 Fig. S) in zweierlei Ge-

staltung, welche mit dazu Mitigt, eine schöne Gruppierung

zu erzielen. Meine Messungen haben in den Verhältnissen

der architektonischen Ordnung eine auffallende Anlehnung

an Vignola ergeben, du Ky war ein großer Verehrer diese*

berühmten Italienern. In einem Briefe, den er im Jahre 1795

((icrland S. 172) an seinen in Italien weilenden Sohn Karl

mahnt or ihn:

„Übrigens bleibe l>ei den Regeln, die Vignola nach dem

hat."

: zeigt d(

Abb 20 Sehloll Weillenstein <Willi«lntvn--lie).

na,', V,.H

An den beiden Hauptfronten ist das Erdgeschoß in der

Mitte risalitartig vorgezogen und tragt «n dieser Stelle acht

bis zum HauptgeaimK gehende ionische SAulen.') In Ähnlicher

Art sind die beiden seitlichen Apsiden architektonisch aus-

gebildet Die Attika verdeckt die dahinterliegenden

DAcher. An dem i

antiken Gebrauch

Folgende Gi

fluß Vignolas.

QaBJMttBM der Säule
du Hy

tritt vor

2) Da* Achsatisystem die«» Teil» der f

holikeit mit jenem der „Gardo-meubl«»"
von Gabriel 174J2 ba 1"0),

Jacher Ordnung ausgeführt ist.

|> 1.1M

ide xrift grolle Äbn*
Konkordienulat* iu

etwa« reicher uoil

der Siulenachsen (a

dieser Stello einzige

vun VignuJa)

Oberer Halbmesser de

Die Fußplatte der
den Saulonsrhaft vor . . •. .

Der S*ulen». haft grht bei beiden

bia Vt seiner n.'be gerade hoch,

dann verjüngt er sieh mit Kn-
ill .-I-,

Kapitell.

Die Entfernung des »ußep-ten
Punktes der Scknreke von der

3',

7' , Modul

IV , Patt«

12

Die Scbnnck« ist mit sehr gelingen

Abweichungen (liegt in der Be-
arbeitung and dem Baustoff) ge-

nau in denselben Verhültaihsen

wie bei Vignola konstruiert.

Ihr Auge beüiigt(Text-Abb,23 Fig.2i

B ihe de- Arckitravs

Hol» de» Friese«

Hohe des Gesimses

3' , Parte.

38' , Pano»

«»/,

MV.

u

Vignola

, Modul

SS Partes

12

41'V,

t% Paite»

37'

45

KV.
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Dura Beweis, wie gewissenhaft du Hy

die reine Theorie Vignolas befolgt, gibt uns

die Tatsache, daß bei allen Profilen die

Die Vasen bewirken mit ihren male-

risch verzierten Blumengehangen einen vor-

zuglichen tiegensatz zur strengen Archi-

tektur. Trotzdem sich deraetbe Qrundkörper

wiederholt, wurde durch verschiede« an-

gebrachte Oelittnge eine reizvolle Abwechs-

lung geschaffen. Es verrilt lieh hierin

noch der alt«' Rokokokfinstler.

Cher die flesamtanlage de« Schlotes

äußert sieh (iurlitt (Barock usw. in Deutsch-

land. S. 444): „Seine strenge Gosehbwsiii-

heit. die namentlich vor der Einfügung

der jetzt die drei früher getrennten Kluge!

verbindenden Zwischontrakte allzusehr U-

tonle Geradlinigkeil iiimI die Härte des

(Tnu-iisse» stimmen mit dem reichen Schwung

der landschaftlichen Linien und dem For-

menreichtum der alter.li Baulichkeiten

wenig rtberein." Wenn wir uns dieser

Kritik vollkommen anschließen, so nfltMM

wir doch die Flugolhauten du Rys, für »ich

allein betrachtet, zu den bedeutendsten

Schöpfungen rechnen, welche dieser Slil

hervorgebracht hat. In den schönsten Ver-

hältnissen und in größter Einfiu hheit

geben sie ein architektonisches Musterbild.

Die innero Ausstattung. Im

Inneren des Weißenstein haben sieb

troU <ier grüßen baulichen Verände-

rungen einzelne Räume in ihrer ur-

sprünglichen Ausstattung erhalten.

Wenn wir am Äußeren die große

Mäßigung als einen Vorzug anerken-

nen mußten, so werden wir im In-

neren, wo dieser Grundsatz boils-baltvn

wurde, «um gegenteiligen l'rteil gebracht.

Die Gomfchor wirken in ihrer klassizisti-

schen Einfachheit kalt und öde. Die Wando

sind entweder glatt vertäfelt oder mit

Scidentapeten bekleidet. Auch die glatte

Stuckwand kommt häufig vor.

Der Ornanienlfhmuck konnte nicht

«nlMirt werden: al*r er tritt so bescheiden

auf, daß er trotz der wunderbaren Zeich-

nung wenig «ur Heilung kommt. Er findet

Anwendung den Türen |Text-Abb. 24 Fig. 5 bis 7), den

Fensternischen, an den Decken (Text- Abb. 2.» u. 31 bis 33)

und auf den mit Intarsien verzierten Fußböden (Text -Abb 30).

Die Deckenroute wurde am reichsten ausgestattet, aber immer

mit einem streng architektonischen Motiv.

Die Profilierung ist sehr zart, das Ornament ungemein

fein. Beide zeigen den starken Kmfluß klassischer Beispiele.

AW trotzdem ist in der Zeichnung de* Ornaments eine ge-

wisse Freiheit gewahrt Sic ist von einem wunden ollen

Reiz, wie sie nur jene klassizistischen Mci-tor scliaflen konnten.

-

i

«\« —

• i »

-r.:

>*

'.i

u

t

23. Bclilnll WeiHensfin Fig. 1 Iii- G. Einzelheiten <l«r Fassad

die ihre Jngeml im Zeitalter de-» Bokoko erlebt hatten. Dt
Qagamll zwischen den streng klastischen Motiven und

dem eingeflm-htenen und spielend verteilten zierlichen natura-

listischen Blumenschmücke ist vra» vorzüglicher Wirkung.

Kin noch erhaltener Kamm (Abb .*. Bl. 2« und Text-

Abi.. 25 bis 27) ans weißem Marmor mit einem ans Holz

gaaohnilzlen Spiegelaufl.au ist sehr bemerkenswert. Die

Marmorbiidhauerei ist von beste. ArU?il - das Motiv i

du Ry aus Italien mitgebracht zu lial«n. Der Aufbau

mit weiBer Farbe (Ihorst riehen. Sein Ornament ist
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und stimmt mit dem des Unterbaues nicht zusammen. Diene

Tataach« führt tu der Annahme, dall letzterer ni<rht ein eigener

Entwurf du Kys ist. Dagegen erkennen wir in den Einzel-

heiten und der Gruppierung der Ornamente an der Spiegel-

Umrahmung unsere Meisler wieder. Prächtig wirkt der Frica

mit den abwechselnd verschlungenen Wittern der Kox? und

der Eili«, ab«r er vertragt sieh wenig mit der Akantlius.r-.uike

unten. Da» Motiv mit ilem gefüllten Blumenkorb erinnert

uns an Wilhelmstal. — Wie im Speisesaale dort linden

wir auch hier die aufgedrungene Melone, den Flieder und

die Weintraube. Eine bemerkenswerte dekorative Aus-

gestaltung hat das Schlafzimmer de* ersten Obergeschosse*

iText-Abb. 2'J u. 3U) dadurch erhalten, dali an der Decke

und dem Intarsienboden dasselbe Schmuckmotiv in Anwendung

kam der verschiedenen Werkstoffbehnndlung entsprechend

mit Abweichungen in den Einzelheiten. Mit Ausnahme der

Tapeten und des ltUderschmuokes ist auf die Farbe vor-

ziehtet worden. Wände, Decken und Türen sind weiß ge-

halten. Dieaea trügt mit dazu bei, den kalten Eindruck tu

vergrößern.

Apoll berichtet (S. 108), dal! die Tapeten großenteils,

in Lyon, zum Teil aber aueh in Hanau gewebt Wenden

waren. Die Kamine seien von italienischem Marmor, aber

v.m inländischen Künstle™ gearlwit-t.

U*
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•i" nvT^T tT ifii<f tTrtaBfaxt«UTrtn . .i..ki^x>^> Jit,i

91 5».f> 9n'/.'»BtatM

Abb. 30. Kallkoden.

r Sinti» Laals du R)> »I» autMlireiider Kllnillrr.

Nachdem »ir um. mit Wilholtnstal und Will,. :n l li-

den beiden Grenisteiuen in dar KunstlorlaufUhn unseres

^ I

haben, können wir es nicht

unterlassen, noeh einen kurzen

Blick auf jenen Weg El wer-

fen, der ihn vom anmutigen

LustuchlöbVhen — in idylli-

schem Tal gelegen — xn dem

strengen Schloßhau auf »tol-

ler Höhe — fahrt«.

Wenn wir du Ry« Ent-

ng von den ersten

an folgen, lernen

wir schon in dem jungen

Si hii>i- eine ernste Kflnstler-

personlichkeit kennen , deren

hinweNt. AI* er in Stockholm,

von Horlcmann vernachlässigt,

im Maler Tarraval einen Freund

und l>>hrcr fand, bontand die

Möglichkeit, daü der junge

empfängliche (Jeist ron der

Architektur abgelenkt Wentel konnte. Aber schon nach oin-

jilhrigem Aufenthalt schrieb er Keinem Vater: „Ich kann

hier nur zeichnen lerne», denn hierein Praktiker au werden,

Digitized by Google



217 H. Pblops, Zwei Schöpfungen des S. L du Ry aus den SchUissem „Wilhelmstal un<l Wilhelmshöhe" bei Kassel. 218

DHHE
Abb. 31. KotolUr-it der Vim(r.

forderte und leitete. Blondel war

unter den Rokokoklassikern der

eifrigste Verfechter der Antike und

der echlrfete Bekampfer der Aus-

sich du Rv die Hmi
o, zeigen uns

iefe . welche er

jener Zeit nach Hause

Da »ic zur Beurteilung

ipateren Werke von großer

Wichtigkeit sind, fahren wir

einige kennzeichnende Stellen dar-

aus an. Am 5. Mai 1750 schreibt

er aus Paris: „Der Hauptfehler

mm$'mr.

wenn ich Dicht irre, der, daß sie

zu wenig wissenschaftlich aus-

gebildet sind; man mochte fast

sagen, das Wenige, was sio über-

haupt haben, halten sie fftr unnütz.

Mir aber acheint es unmöglich,

irgend etwas Ertragliches ohne

Hilfe der Wissenschaft zu schaffen,

und dafl ein Architekt, der nicht

durch sie geleitet wird, nur im

t, und daB os ein

Zufall ist, wenn er etwas

Die Kin-

welche so

Abb. 32. saUB WeiteBiteiB.

Abb. 33. Dseke >m

daran denke ich nicht (Oerland S. 46). - Erst in

bei uns zu Lande ist,

beschäftigt mich noch; ich habe

das Gluck, unter die Binde de» Herrn Blondel gelangt zu

sein, der einer der besten Einteiler wa Paris ist" (Oer-

land S. 61).

den in diesem Briefe aus-

wir noch eine» Bericht

den er drei Jahre spater aus Rom sendet, anschließen. Er

lautet: „Die Stuckornamente Bind hier Behr an der Tages-

ordnung, und man sieht ganze Schloßfaasaden damit bedeckt,

ganz wie es der I*une des Architekten einfUlt, sie zu ver-

in der Nachbarschaft der Schlosser, zu denen Michelangelo,

Fontane, Bemini, Vignola usw. die Zeichnungen gemacht

haben, es macht wenig Freude, diejenigen kennen zu lernen,

welchen der Preis zuerkannt wird; aber unglücklicherweise

herrscht Wer wie iu Frankreich und bei uns in Deutschland

der moderne Geschmack, und man lauft Gefahr, fOr einen

schwerfälligen Geist und als erfüllt von Vorurteilen für die

Alten zu gelten, wenn man os wagt, die gegenwärtige

Dekorationsweise herabzusetzen" (Gerland S. 72).

So lautete sein künstlerisches Glauliensbekenntnis, als

An seinem ersten Werk in Wilhelmstal haben wir

schon beobachtet, welche Theorien hierbei befolgt wurden

und mit welcher Gewissenhaftigkeit — in ästhetischer Be-

ziehung manchmal zum Nachteil — dieselben durchgeführt

worden sind. Die oben geäußerte Ansicht, daß der Architekt
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ohoi' Hilfe der Wissenschaft nichts Erträgliche* schaffen könne,

kommt an Minen Fassaden dee Mittelbaues verkörpert mm
Vorschein.

Daß die Innenausstattung dioeos Schlüsse» im allgemeinen

auf einer Stufe großer künstlerischer Reife steht, spricht für

seine bobe Begabung, da« in Paria Gesehene und floitiig

Gezeichnete auf daa vollendetste zu verarbeiten, Ein Brief vom

EL Mai 1749 berichtet, in welcher Art er dort seine ornamen-

talen Studien trieb: ,.lch zeichne in den Zimmern des Hotel

Soiibiae und im Innern von Vitie-Dame Ornamente nach

der Natur. Herr Bloiidel hat mich bestimmt, wahrend

einiger Monate nichts anderes zu tun, um mich dann zu

gewAhnen: er zeigte mir klar, duli es nur die Menge der voll

mir angefertigten Zeichnungen sei . die mir die Komposition

erleichtern würde, indem sie mir die Einbildungskraft bezug-

lich der Formen tiereichere'* -- (Ocrland S. 57)

Bei deu nun folgenden öffentlichen und privaten Bauten

bewegter sich viel freier. Wir sehen ihn. wie er stetig suchend

vom Rokokoklassiker allmählich zum strengen KUssizisten

wird. Es ist in bezug auf seine künstlerische Entwicklung

von entacheidender Bedeutung, daB seine T&tigkcil gerade

in einer Zeit beginnt, als der Klassizismus seine ersten

Triumphe Teiert. Dazu kommt noch, dall Hessen -Ka^Bel

nach dem Tode Wilhelms Vlll. (17GO| in Friedrich II. (1760

bis 1785) einen äußerst kunst liebenden Landesherm erhalten

hatte. — Dieser Fönst erhob nach Herstellung des durch den

siebenjAhrigen Krieg zerrütteten Staates Kassel durch eine

Keihe großartiger Neubauten und Stiftungen zu einer wahren

Kunststadt, Er besaß eine ausgesprochene Vorliebe für

Pariser Geschmack, dabei war er ein großer Verehrer des

klassischen Altertums. Diese Verehrung ging s» weit, daß

er sich eifrig bemühte, Winckelmann in seine Dienste tu

ziehen (vgL Justi 3. Bd. S. 8). Seine rechte Hand war Simon

Louis du Ry.

AI* erstes Werk unter seiuer Regierung — die Fertig-

stellung von Wilbelmstal rechnen wir hierbei nicht mehr

mit — baute du Ry das Meßhaus 1703 (Text -Abb. 98). An

diesem schon in ausgesprochen klassizistischen Formen, aus

Fachwerk mit Bretterverkleidung und Putz aufgeführten Bau-

werke verrat er sich als jugendlicher Stürmer. Eine ionische

Pilaaterordnung schmückt die beiden ersten Geschosse,

welche durch ein kraftig ausladende« Hauptgesims be-

krönt werden. Das dritte GosehoB bildet die Attika. Ein

gerades flach gehaltenes Satteldach deckt das Ganze ak

In der Mitte der Filaslerreihe treten drei Joche risalit-

artig vor — aber in kaum bemerkbarem Maße. In der

Reihe der auf beiden Seiten der Mittclvorlagc »ich an-

schließenden sieben Joche wurde das mittelste, um

den Einfahrten Platz zu -schaffen , bedeutend verbreitert.

Diese Freiheit im Anordnen der Achsenbreiten sieht

im Gegensatz zu der sonst strenger durchgeführten

Architektur. Bemerkenswert ist, daß die Fenster mii

Rundbogen und geradem Sturz abgeschlossen sind, und

daß der in Rokoko so beliebte Stichtagen vermieden

worden ist.

In demselben Jahre begann der Bau der Kolonnaden,

eine hufeisenförmige Säulenhalle toskaniseher Ordnung,

in der Mitte einen Triumphbogen einschließend. (Die

Anlage ist unter Jerone zerstört worden.)

Diese beiden klassizistischen Bauten seilten nur die

alleinstehenden Verboten einer S|Aturen Richtung darstellen,

denn bei seinem nächsten Bau. dem Freiherrlich v. Wailzachen

Abi.. M K.w.,<:> KailKilisihi-n Kirrhe 07<W).

l'Xavh der /.riehitung Kn|>|sru. von IS:*),

unter We^lossuni* Ao% stftaf ia*%SfMtllM TuniK-huas. i

Abb 33. Fassade des v. JuiujkefKehea Hauw» (1707 1.

Nach eirivT Zenboung von C, C Koppen )

Palais 117U6J (Text- Abb. 37), greifl er zum Motiv der liarten-

fassade von Wilhelmstal zuiik-k. Kiienso wie dort ist hier die

Front in drei Vorlagen und zm'oi Kltcklai-en geteilt, von denen

die mittlere um ein Stockwerk erhöht wird. Dagegen ist hier

jegliche» < trnament vermieden worden. Die Fenster haben

an den durch Uaenen eingefaßten Risaliten im Hanptgosehoß

oino Gesim^eidiiehung erhiUtcn. Oleich wie in Wilhelmstal

kam auch hier das Mansurdondach in Anwendung.

Es ist beachtenswert, daß er von nun an - - mit geringen

Ausnahmen — die Dachfono der Mansarde vermeidet.

Abb. :W. Haus d"s Itildhanei« Nabl < 1770».
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AMi. 37. Fteihrirl. v. Wailzsrhes Hau* .ITüü».

Ahb. Hau» diw MttMra NiUil (17M),

iSrikjmtMl »|iNI<tti Vnilinn.j

Abk. .19. M. in k»«el (1713).

AM, :i. im* 3B NftHl Agfi • i
• um Wilh. IU. tr. Kpiri i

Iii ifonarlbtti Jahr« folgte da» Haus des

Malers Nahl (Text- Ahl». ,sS|, welcJies clor

Fainilicnnherlieferung nach unserem Meister

Kiigesppicticn »inj
|
Kanister im Erdgeschoß

neu). Wir können aber den Entwurf dieses

llaues nicht als Werk du Ry* allein betrach-

ten. Ander einer reichen Omamentalion zeigt

es Motive, die der Art unseres Meister»

geradem widersprechen. Jedenfalls hat Nahl

als Künstler entscheidend mitgewirkt. Die

Gliederung der Fassade in drei Vor- und

zwei Rücklagen sowie das durch ein Stock-

werk erhöhte Mittelrisalil weist auf unteren

Meister. Alicr die lieiden Eefcrisalite falle«

aus dem Rahmen des anderen völlig heraus.

Der Mallstali der Fensteröffnungen und die

Einzelheiten der Giebeldekoration ist in bezug

auf die anderen Fernster und Ornamentver-

zierung viel zu groß und erscheint in dieser

Umgebung roll, fber dpn Hinfahrten macht

<las Oiirtgesiins die Rogenform mit — eine

Tatsache, die ln-i du Ry sonat nie vor-

Ihmhbil

Im nächsten .Inhre (1767) beginnt nnser

Meister, der inzwischen Hofbnuraeister und

Professor der bürgerlichen Baukunst am

Kollegium Karolinum geworden ist, das von

Jmigkensehe Hau« (Text- Ahb. 36 u. 40), jetzt

Königliches Palm* Hier macht sich eine

bedeutende Wandlung nach klassizistischer

Richtung hin bemerkbar; die Dreiteilung wird

aufgegeben, die Eckrisaliic fallen fort — da*

Mittclrisalit bleibt bestehen. Die Eauptfaasade

gliedert sich demnach in eine mit korin-

thischen Pilastern geschmückte Vorlage und

zwei Rücklagen. Das Mittelrisalit, an welchem

über dem Erdgeschoß ei» Balkon angebracht

ist, wird von einem Giebelfeld gekrönt. Trotz

der klassizistischen Gliederung deutet manches

auf die Gewohnheiten des Rokoko hin, So

zeigen die Fenster au d<*n Rücklagen noch

den Stichbogeu, und im llauplgcschofl des

Mittclrisalit» sind die Runrlhngcnfensler mit

Ornamenten gMQhMloM,

Mit der im Jahre 176t* l^goniiencn Ka-

tholischen Kirche (Text-Abb. :U) sollte er

nun aber seinen ersten rein klassizistischen

Dan ausführen. Die Hauptglieilcritng ihrer

Fassade schließt sich genau dem vorigen Bei-

spiel an. Das Mittclrisalit ist ebenfalls durch

eine korinthische Pilasterordnung besonders

geschmückt und im Erdgeschoß ge.|tuvlert.

In der Anwendung der Fensterformen macht

»ich an Vor- und Rücklagen kein Unterschied

mehr liomerkhar; im Erdgeschoß kam der

Rundbogen und in den beiden olieren Qe>

schössen der gerade Sturz zur Anwendung,

Ks ist noch hervorzuheben, daß auch das

Inner» klassizistisch ausgebildet ist. Mit
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*. JongklMChto Hann. Uomuid I' :]... ..1.1111..

m *t sag -w mm

i ii ii ii ii it i
"* '

'*n 1

• « Jfl 1 [I II I

J^rfljjL:^ -1* ~——«. 1

Abb. 40. v. .Tungknisclie* Hans und Milium FivUm i*r.ni>i |l7«S'jn.'(

diesem Bau hatte er den Weg das Klassizismus endgültig

betreten.

Di« in demselben Jahre erbaute Oardo-du-Corps-Knserno

stellt eine Baugruppe dar, gebildet aus drei Pavillons und

zwei niedrigen YerbindungsflDgeln- l>er Mittelpnvillon ist

durch «in mit Pilastern geschmOcklcn und t»ii einem geraden

Giebel abgeschlossenen Mittclriralit W-sonders Mont
Eines seiner bedeutendsten Schöpfungen ist das Museum

Fridericianum [I7C7 bis 1779) (Texl-Abh. 40). Seine Haupt-

fsssade gliodort sich in neunzehn durch ionische Pilastcr

geteilte FetiBteracliBen , welche von einem kräftigen Haupt-

gesims mit Attika und Vasenschmuck gekrönt werden. Ks

ist dasselbe Grundmotiv gewühlt, wie wir es schon l#im

MoBhaus in unreiferer Form kennen lernten. In der Mitte

springt ein Peristil vor, gebildet aus sechs ionischen Säulen

und einem von diesen getragenen geraden Giebelfeld. Über

den den SAulen entsprechenden Pilastcrn i*l die Attika be-

deutend erhöht und mit Figuren geschmückt.

Diese groß aufgefaßte Architektur kann leider durch die

außerordentlich ungönstigo Lage — die Oberfläche de» nach

der Hauptfassade zu sich senkenden Platze« steht im schiofon

Winkel zum HauptgesimB — nicht zu Toller Geltung ge-

langen. Ihre schlichte Durchbildung verrät die von England

ausgehende neue Strömung.

In das Jahr 1770 fällt das Haus deB Bildhauers Nah]

(Text -Abb. 30). Als sein Erbauer wird du Hy genannt. Da die

Bauptfassodo viele Merkmale aufweist, welche sich mit den

anderen Schöpfungen unseres Meisters nicht in Einklang

bringen lassen, müssen wir hier — ebenso wie früher beim

Maler Nahl — den Entwurf eines großen Teile« der Aus-

schmückung dem Bauherrn zusprechen. Auch hier weist

die Hauptgliedening mit dem um ein Stockwerk erhöhten

Risalit auf du Hy. Aber die I imameotdekoratioü und die

vertieften Fliehen muster, welch letztere du Ry niemals an-

gewandt hat, sind Nahls Werk.

An dem in den Jahren 1770 bis 1775 aufgetauten

überneustadter Rathaus ist das Mittelrisulit um ein Stock-

werk erhöht und durch geraden Giebel abgcschlosson. Der

3) Abb. 40 und 41 nsch Aufnahm™ d*r Plxitognifibhvfca

Ofcfllsuhaft in Steglitz.

Giebel winl von vier ionischen Pilastcm. welche durch drei

Stockwerke durchgehen, getragen. Diese Fassade zeigt ein

Merkmal, da* uns den treffendsten Beweis .UfQr liefert, wie

weit sich du Ry in seinein stetigen Suchen wagen konnte.

So hat er hier den Versuch gemacht, in dem Pfeiler einen

vollen Ersatz fftr die HalUnule zu schaffen, und hat des-

halb den PiUstorn übertriebe« kräftiges Relief gegeben.

Das Ganze macht oinen ruhen, unbeholfenen Eindruck:

die tragenden Glieder pausen mit ihrer rmgebung nicht

zustBlasen,

In den Jahren 1 776 bis 1777 weilte du Ry mit Friedrieh II.

in Italien.

Von den Rauten, welche nach dieser Reise entstanden,

ist das Aii-T<>r zu erwähnen (Text - Abb. 4 1 1. Es wird gebildet

aus zwei kleinen Wachhäuschen , die mit ihren risalitartig

vor den HaukSrper vortretenden drei Sänleiuvehaen eine kleine

Vorstufe zu Weillenstein darstellen, wo diese Grundform dann

im großen durchgeführt wurde.

Im Jahre 17*5 starb Friedrich IL, und Wilhelm IX.

tiestieg den Thron. Unter der Regierung dieses Forsten

schuf unser Meister neben kleineren Bauten sein bedeutendstes

Werk, den Weißendem des Schlosses Wilhelmshöhe.

So hätten wir denn iinsem Gang beendet. Zuerst

lernten wir in Wilhelm»Ul den hocbliegabten Schüler kennen,

der seine in Paris erworbenen Kenntnisse so meisterhaft ver-

wandte, der sieh in der Innenausstattung als Grnamentjker

erwies voll Phantasie und Letal,

Wir konnton dann nn der Reihe seiner Rauten verfolge«,

wie er die vom Rokoko Ujvurziigten Motive nach und nach

fallen ließ, um sich immer mehr einem strengen Klassizismus

zu nähern, und aalten ihn dann zuletzt ganz darin aufgehen.

Wir lernten in ihm neben dein strebenden Theoretiker auch

einen tüchtigen Kunstler kennen. In architektonischer Be-

ziehung stellt der WeibenBtein des Schlosses Wilhelms-

höhe die kftnstlei isch bedeutendste Schöpfung du Rys dar

und reiht sich ebenbürtig don Meistorwerken dieser Stil-

richtung an.

f'i.-r st-iii- EMvkklanfl all OmimMttflMI kiBUBU wir

uns nicht so entscheidend äußern, weil die große Stil-
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Alu. 41. Au-Tor |1TK2i. (Vcrl»»4vn|c>ifcsa mit Triumphbogen später« Zutat)

Umwälzung gerade auf dienern Gebiete xu vernichtend auf-

getreten itt. Eine neue entsagende Welt verdrängte die heiteren

Formen des Rokoko aus dem Inneren. Auch unser Heister

sollt« schon bald nach WilhelmsUl diesen l'fad betreten

Seine späteren Innendekorationen sind von vollendeter Zeich-

nung. Wenn auch die mit klassischen Motiven ausgestatteten

Räume einen ernsten und kalte» Eindruck machen, so kann

sieb in der Einzelbehandlung der alte ftckokokün stier nicht

verleugnen.

So leuchten die graziös verteilten naturalistischen Blumen

zwischen ihren strengen Nachbarn wie eine fröhliche Er-

innerung an die Jugendzeit durch.

Auttureclislung der HuniHoltltliafonbriicke In Berlin.

Vinn Regierung*- und Haurat WambBganß in Merlin.

I Mit AMiilduaueii auf Blatt 31 bb 33 im Atlas.l

Die im Jahre t«82 in Betrieb genommene viergleisige

Berliner Stadtbahn überschreitet zwischen den Stationen

Friedricbstraße und Lehrter Bahnhof den Utimboldthafen in

einer IAnge von rd. 15h m, und zwar in fünf Brücken-

öffnungen von je 30 m Weite lAbb. 1 H, 2 Bl. 31). Jedes

Gleis ruht auf einem besonderen Überbau aus je zwei

eisernen l'aralleltritgern mit auf die Knotenpunkte auf-

gelagerten Querträgern, zwischen welchen 40 cm hohe und

ebenso breite, nach unten lulbkrcisförinig abgerundete Schicncn-

trflpe angeordnet sind. Diese Tröge nehmen den Schotter

auf, in welchen die Schienen gelagert sind. Hinsichtlich der

nilheren Einzelheiten der Anordnung der Brucken wird auf

die Veröffentlichung im Jahrg. 1884 S, 134 u. ff. d. Zcitsebr.

Bezug genommen.

Schon damals, als» bereits nach zweijährigem Bestehen

der Brücke, hatte man diese Lagerung der Schienen, die

wohl lediglich einer einheitlichen Durchführung des eisernen

Langschwellenoberbaues auf der Stadtbahn zuliebe gewählt

w. irden war, zur Nachahmung nicht empfehlen können, und

zwar wegen der schwierigen und kostspieligen ruterbaltung

de* Oberbaues. Auch die im .fahre 18'JS an Stelle des Lang-

schwellenoberbsuB eingebauten Blattstoßschienen der Form

.Herkules- mit einem Uewicht von 54,7 kg für das Meier

UkWin I. tum JlLt« LVIU.

IAH- BV-I.UI raMni l

bei einer Höhe von 20 cm und einer ebensolchen Breite de»

Fußes zeigten trotz einer kruftigen Querverbindung der

Schienen miteinander kein besseres Ergebnis in wirtschaft-

licher Beziehung. Diese mit der Oberbauanordnung gemachten

ungünstigen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Um-

stand , daß seit den verflossenen 25 Jahren die Bean-

spruchungen sämtlicher Uauptteile der Oberhäuten in gleichem

Verhältnis mit der Steigerung des Gewichts der Fährbetriebs-

mittel gewachsen waren, ließen die Verstärkung der Cbor-

banton und den Umbau einzelner Bauteile als ein unabweis-

bares Bedürfnis erscheinen.

Der hierfür aufgestellte Vorenlwurf sah di« Verstärkung

der Überbauten durch Hinzufügen neuer Querschnittsteile ohne

vollständige Abfangung der Träger durch Gerüste vor, wo-

durch die Überbauten aus der Klasse IV des Erlasses vom

1. Mai 1900 auf Klasse II gebracht wurden wären. Nähere

Erwägungen hatten indessen dahin geführt, von diesem Ent-

wurf Abstand zu nehmen, da die Verstärkungsarbeiten wegen

ihres Umfan<rea zum größten Teil unter den Betriebalasten

bitten bewirkt werden müssen und eine Verstärkung der

Hauptträgcr durch Hinzufügen neuer Querschnittstcilo in

Rücksicht auf die Betriebssicherheit nur beim vollständigen

Abfangen der Brücken durch starke Gerüste, die die Betriebs-
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last zu tragen vermochten, durcMAhrlwr gewesen wäre.

Hierdurch würden aber <lio Kosten der Verstärkung Lei der

Schwierigkeit der Herstellung der Gerügte unter den Hi üi k. n,

namentlich beiden in Abb 1 Bl. 31 ersichtlichen ungünstigen

Bodenverhältnissen auf der westlichen Hälfte der Brücke

ganz erheblich vermehrt werden sein.

Au» diesen Gründen wurde ei« neuer Plan verfolgt, der

die Verstärkung der Überbauten durch einen dritten Haupt-

trig-T erreichen wollte, dessen Einbau zwivhen den beiden

Hauptfragen) eines Überbaues ohne jede Betriebsgefahr und

ohne starke GerOate auch während des Betriebes möglich

war und die Überbauten statt in Klasse II in die Klasse Ia

des Erlasses vom I. Mai 1903 (S. :!02, Jahrg. 1903 des

Zentralblattes der Bauverwaltung) gebracht lütte. lings-

ansicht und Querschnitte des Tragers sind auf AM». 1 bis 12

Bl. 32 gezeichnet Gleichzeitig mit diesem Vorteil wunle noch

erreicht, daß auch die Querträger durch geringe Verstärkungen

die Tragfähigkeit für Klasse Ia erlangten und dal) eine Aus-

wechslung der alten Lager unnötig wurde. Die Auflagerung

der Querträger auf dem neuen HaupttrSger sollte, wie in der

Abb. 2 Bl. 32 .Urgestellt, durch eine Keilstellvorrichtung

gesichert werden. Spater sollten dann, in einem xweiton

Abschnitt der Verstarkungsarbeiten, die Schionontroge wah-

rend der nachtlichen Betriebspausen von drei bis vier Stunden

beseitigt und an ihre Stelle tunlichst Hilfslaiigstragor, dann

in einer weiteren Bctriobspauso die letzteren dundi die

Schwellenlitngstrager ersetzt und zugleich die <,tuerschwellen

eingezogen werden.

Wenn auch der Einl«au des dritten Haupttragers nach

dem vnrerlauterten Vorschlage ohne Störung des Betriebes

ausführbar ist, um so umständlicher und xugleich kostspieliger

ist aber der Ersatz der Schienentröge, solbst unter Anwendung

von zweckmäßigen Hebemaschinen, weil die Auswechslung

dieser Teile der Überbauten nur in den n&chtlichcn Betriebs-

pausen und unter mehrmaligem Aufnehmen und Wieder-

vnrlegen »les Oberbaues ausführbar tat. An Stelle der hier-

wörde höchstwahrscheinlicn das Drei- bis Vierfache nötig

geworden und dann entsprechend auch der Kostenbetrag er-

heblich vermehrt wordon »ein. Außerdem ist noch zu be-

rficksichtigon, daß eine angemessene Verteilung der lösten

auf die drei Hanpttriger mittels der Keilstellvorrichtung un-

sicher ist und deswegen die Erhaltung der geregelten Be-

anspruchung der drei nauptträger l<c*>ndcrer Sorgfalt be-

durft hatte.

Die Erörterung dieser Aiisführungsschwierigkeiten bei

Gelegenheit einer Etatsbereisung der Bahnstrecke veranUßte

Herrn Geheimen Oberbaurat Blum zur Anregung der Frag»
•,

oti nicht unter diasen Umstanden die Auswechslung der

Brucken statt der Verstärkung, zumal diese im allgemeinen

doch nicht zu einer befriedigenden Lösung führe, in Er-

wägung zu nehmen sei Dieser Anregung folgend wurde zu-

nächst der Plan verfolgt, je zwei benachbarte Cherbauten

durch unterzufahronde Prahme, und zwar durch Leichterung

von ihrem WasserballaBt anzuheben, auszufahren und dafür

zwei neue Überbauten auf umgekehrtem Wege einzufahren

und auf die Lager abzusenken. Der Plan wurde mit einer

zuverlässigen BrQckenbauanstalt oingehend besprochen, worauf

auch ein entsprechendes Angelot zugleich mit dem für den

Einbau des dritten Haupttragers erfolgte. Das Ergebnis der

Ausschreibung erbrachte den Beweis, daß dio Auswechslung

der Überbauten sieh hilliger stellte als die Einziehung des

dritten Haupttragers und die dadurch außerdem erforderliche

Auswechslung der Sehienentröge und Verstärkung der Quer-

träger.

Hei der näheren Beleuchtung des Planes des Aus- und

Einschwimmens der Überbauten konnte man sich aber doch

nicht des Gedankens erwehren, daß die Bewegung der Cber-

bauten auf dem Wasser auf ungeahnte Schwierigkeiten stoßen

und daß namentlich die gegebene Betriebspause zum Ans-

und Einschwimmen nicht ausreichen könnte. In solchem

Kalte würden dann die beiden Sindtgleise oder die beiden

Kerngleise unterbrochen »ein, was eine unzulässige Störung

des Verkehrs im Gefolge hatte. Hierzu trat noch die Not-

wendigkeit der Einhaltung der inzwischen von der Ministerial-

Ausführung der Arbeiten nur ein beschrankter Teil des

Humboldthafens in Anspruch genommen und femer. daß stets

nur eine Öffnung der Brücke für die Schiffahrt vollständig

gesperrt werden dürfe.

Bei der demnächst erfolgten Ausschreibung der Aus-

wechslung der Überbauten wurde daher nicht nur das Aua- und

Einschwimmen, sonder» auch die Auswechslung mit Kranen

empfohlen und den Bewerbern außerdem die Angabe anderer

Arten der Auswechslung anheimgestellt Von den zehn zur

Brückeidaufirmen Deutschlands wurden im ganzen 22 An-

gebote mit drei Arten der Auswechslung abgegeben, und

zwar die Auswechslung mit Hilfe von:

1. Notbrücken und Oleinvcrschwenkungen in 2 Angeboten

— 9 vH.,

2. schwimmenden Rüstungen in B Angeboten - 23 vH.,

3. festen Kranen in 15 Angeboten — C8 vD.

Die Wahl des Zuschlags war hauptsächlich von der zu

I

erwartenden Sicherheit des Gelingen* der Auswechslung der

Brücken innerhalb der zur Verfügung stehenden nachtlichen

Betriebspause von drei Stunden abhängig zu machen. Es

dürfte daher von Wert sein, diese drei Arten der Vorschlüge

zunächst im allgemeinen und dann besonders von dem Ge-

sichtspunkte der Sicherheit ihrer Durchführung zu erörtern.

Zu t. In Vorschlag gebracht war die Erbnoung einer

Notbrücke aus neuen Überbauten auf der nördlichen Seite der

, Brücke über die fünf Öffnungen hintereinander. Alle vier

Oleise sollten dann um eine Gleisbreite nach Norden »er-

Ischwenktwenien. wodurch die fünf Überl»aub?n des südlichsten

Gleises frei werden und Ihrerseits zu einer zweiten Not-

brücke auf dieser Seibi der Brücke in gleicher Weise wie

auf der nördlichen verwendet werden können. An Stelle

der Überbauten des jetzigen südlichen Gleises werden dann

neue Brücken eingebaut, -darauf die beiden südlichsten Gleise

auf die Notbrücken und die benachbarten neuen Überbauten

Auswechslung frei werden. Nach mehrmaligen Versehwen-

knngon der Gleise ist dann die Erneuerung sämtlicher Über-

bauton möglich, ohne daß man sich auf die Retriebspausen

zu beschränken braucht.

Von der vorschlagenden Firma wurde noch besonders

hervgrgehol*n , daß diese Auswechslungssrt frei von unvorher-
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gesehenen störenden Einflössen und dal. sie Oberhaupt den

denkbar höchsten Grad der Sicherheit besäße. Bei näherer

Beleuchtung diene« Vorschlag« erscheinen indessen die

Schwierigkeiten von der eigentlichen Auswechslung auf das

Gebiet der Nebenarbeiten verschoben , die vorher und im <io-

lolge der Au*weohslunggart nötig werden. Die versohwenkte

Lage der Gleise Ober den an die Humboldthafcnbiücko an-

stellenden Drücken Ober die Ladestraßon und die benach-

barten Uferstraßen erfordert vollständige und sorgfältigste

l'ntorfangung und Verbreiterung der vier («zeichneten Über-

führungen, auch ist wegen der dasclbet angewandten Schienen-

troge eine Veränderung der Höhenlage der Schienen nicht

zu umgehen. Im Obrigcn könne» die Verachwenkuiigen der

Gleise wegen der ertlichen Verhältnisse mit einem Halb-

messer von nur 1BU m und ohne Zwischengrade durch-

gefQhrt werden, wodurch dem Betriebe nicht unerhebliche

Schwierigkeiten erwachsen wftrden. Aus diesen GrOndcn

wurde von der Weitorverfolgung dieses Vorschlages, ebenso

Zu 2. Bei dem Aus- und Eitischwimracn der Über-

lauten ist es erforderlich, zwei benachbarte BrOcken zusammen

auszuwechseln, was die Bewegung großer lösten von lt>0 t

bedingt und zweifellos die Auswechslung an »ich erschwert,

rar das Ausachwimraen sowohl wie für das Ein»chwiinineii

ist je eine Schiffsrflstung nötig, die jede fOr sich oder auch

beide zusammen auf Prahme aufgehetzt werden. In dem

ersten Kalle ist mit zwei l'rslunrflstungeu zu fahren, was

urTißere Hafenflicho fOr die Zeit des Aus- und Einschwimmens

erfordert; im zweiten Kalle wird die Lange der I'rahme nahezu

doppelt so groß und ihre Beweglichkeit entsprechend er-

schwert. Die neuen Brücken werden aui den PrahmrOstungen

immer zu zweien in solcher l^ape zueinander zusammengebaut,

wie die abzuschwimmenden zueinander gelagert sind. An

den beiden Enden der Prahme werden Lokomobilen mit

Kreiselpurapen aufgestellt, die den Wasserballast nach der

erforderlichen Höhenlage der RQslungen zu regeln haben. —
So einfach dieser Plan der Auswechslung auch an sieh er-

scheint, so sind doch auch dict-om die örtlichen Verhaltnisse

insofern hinderlich, als die scharf vorspringenden Hafenecken

auf der Südseite der Brücke dem Aus,- und Einfahren der

vier in Frage kommenden rbcrbuiilcn im Wege sind. Über-

dies stellen sich einer etwa nötig werdenden wagerechten

Verschiebung der Brücken nach irgend einer Richtung wah-

rend des Absenkens bedeutende Widerstände entgegen, N
da» hierbei Schrigstellungen und Klcmmungcti nicht ausge-

schlossen sind, zu deren Beseitigung ein Wiederanheben der

Überbauten und kleinere Verschiebungen der Prahme nötig

werden. Diese Schwierigkeit . deren Überwindung gerade

während der Nachtzeit, wo die Übersicht erschwert ist, ge-

fordert werden muB, insbesondere die l'nsicherheit der recht-

zeitigen Vollendung dea Aus- und Einschwimmens der Über-

bauten wahrend der gegebenen Betriebspausc , ließen von der

Weitervorfolgtwg auch dieses Plane» absehen.

Zu 3. Bei der Auswechslung der Überlauten mittels

fester Krane werden die Brücken einzeln nacheinander aus-

gewechselt Zwei Bockkrane werden über die vier Gleise

gespannt und außerdem Ober einen freien Kaum entweder zu

beiden Seiten oder auch nur an einer Seit« de* BrOckenköq*r»,

der so breit ist, daß hier ein neuer Überbau bequem hoch-

genommen und ein alter niedergelassen werden kann. Die

Krane stehen mit ihren Stützen auf Olsbrücken, die auf

Pfablgruppcn in der Verlängerung der Ri Ookenpfeiler auf-

gelagert sind. Die Bockkrane können in der Richtung der

Gleise auf Wagen verschoben werden. Das Aufziehen der

Brücken wird durch Winden bewirkt, die auf den Rock-

kranen quor zu den Betriebsgleieen bewegt werden. Ein an-

gehängter alter überbau wird aus seinem Lugerort heraus-

gehoben, seillieh l*wegt und in der Lücke zwischen Bahn-

körper und Fahrbahn der Krane auf Prahme abgesetzt Auf

gleiche Weise wird ein neuer überbau von den Prahmen ab-

gehoben, seitwärts bis zu der durah Kortnubmc des alten

Überbaues entstandenen Lücke bewegt und dort auf die

Lager niedergelassen. Die Auswechslung der Überbauten

nach diesem Arbeitsvorgang erschien so einfach und die Ein-

haltung der gegebenen Arbeitspausen so gesichert, daß dieser

Auswochslungsart vor allen andern der Vorzug gegeben wurde.

Die Einfachheit der Auswechslung ist nach dadurch besonders

gekennzeichnet, daß 63 »H. aller Angebote diese Art mit

größeren oder geringeren Abweichungen gewählt hatten.

Auch wurde die Wahl noch dadurch erloicbtert, daß die

Kosten der Auswechslung sieh nach diesem Verfahren am
«eringsten stellten.

Mit der Ausführung wurde die König»- und ljurabulte

betraut. Sie begann die Arbeiten im Juni 1907 mit dem

Aufbau des Gerüstes für die Zusammenstellung der beiden

Rockkranc und der Pfahlgruppen für die Auflagerung der

Triger der Dockkrangleise in der Verengerung der Rrflckcn-

pfeiler. Wie aus Abb. 2 BI.3I ersichtlich, entfernen sich die

Gleise in der westlichsten Öffnung von einander wegen der

weiter westlich erfolgteu Anordnung der Bahnsteigbreiten

zwischen den Stadt- und Ferngleisen. Die Breite des Bahn-

körpers an dioser Stelle der BrOcko war daher für die Wahl der

lichten Weite der Krane maßgebend. Ihre Aufstellung an dieser

Stelle wurde dadurch begünstigt, daß in den Zwischenräumen

zwischen den Fern- und Stndtgleisen HolzgerOste zur Unter-

stützung der Krantrüger bei ihrer Zusammenstellung errichtet

werden konnten. Die lichte Weite der Krane ergab sich hier-

nach zu 40 m (vgl. Abb. 19 u. 20 Hl. 32). Die Unterkante der

Krantriger ist 10 m über Schienenoberkaute angeordnet, um
nötigenfalls die Überbauten beim Auswechseln außerhalb der

Tmgrenzung des lichten Raumes hinwegbewegen zu können.

Die Kranträger wie deren Stützen sind in Fachwerk her-

gestellt und so stark gebaut, daß eine neue Brücko von 80 t

in der Mitte und gleichzeitig ein alter Überbau von 70 t an

der Seite hingen kann. Die beiden Krantrager sind 3 m von-

einander entfernt, in der Mitte 5 m. an den Enden 3,117 m
hoch und tragen zwischen »ich das Gleis für die Winden

zum Aufziehen der überbauten, je vier für eine alte und

neue Brücke. Da Platz für das Hinausschieben eines Paares

Winden zu gewinnen, wenn das andere Paar zum Aufziehen

eines neuen überlaues benutzt werden muß, sind die Kran-

triger über ihre Stützpunkte hinaus noch um 5,5 m ver-

längert. An der einen Seite der Kranbrücke ist ein Laufsteg

von 1 m Breite angeordnet, der gleichzeitig zur Aussteifung der

unteren Gurtung des einen Kranträgers im wagerechten Sinne

dient, während die oberen Gurtungen der Kranträger durch

besondere Konstruktionen miteinander verbunden sind. Ein
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und Einzelheiten ist in Abi). 16 bis 1H Bl 32 sngogel«n, Die

Kranstützen endigen in zvrei Kugellagern, die m vonein-

ander entfernt auf vierrädrigen Wagen aufgetaut sind. Die

1,5 m weiten Gleis« der letzteren ruhen auf vier miteinander

gekuppelten Fachwerkträgern von rd, 32 m Länge, Ks sind

vier solcher Träger zur l'nterstülzuiig eines Gleises gewählt,

um sie beim Fortgang der Arbeiten lei. hter umsetzen zu

können. Die Qlcisträger sind auf l'fahlgnippen aufgelagert

aus je zwölf 35 cm starken Rundpfählen bestehend, die im

ungünstigsten Falle mit je 5 t belastet weisen. Ute Anord-

nung der Pfahlgruppen ist auf Hl. 31 Abb. 3 u.4 ersichtlich.

Die Zusammensetzung der neuen Brucken, die der An-

ordnung der alten im allgemeinen gleichen, erfolgt auf zwei

schwimmenden Rüstungen, Abb. 5 bis 1 1 Bl. 31, welch« aus

je sieben Stück 12,4 m langen, 3 m breiten und 1,0 m hohen

eisernen Prahmen bestehen und zu beiden Seiten derjenigen

Hrikkenöffnung festgelegt werden, deren Überbauten zunächst

ausgewechselt werden sollen. Die schwimmenden Rüstungen

vermögen zwei Überbauten zu tragen. Die Hebevorrichtung

besteht aus Winden mit Handbetrieb, die im allgemeinen den

gewöhnlichen Buuwinden gleichen. Von Dampf- oder elek-

trischem Antrieb ist wegen de* möglichen Vorsagen« der

Motore abgesehen. Jode Winde wird von acht Mann bedient

Gewicht der Hälfte eines Überbaues n lialten vermag. Die

Geschwindigkeit, mit der die leisten gehoben und gesenkt

werden, betragt 10 cm bezw. 15 cm in der Minute, die Ge-

schwindigkeit in der wagerechten Kbene dagegen 0 m. An

jode Winde ist ein DrnhtsoiltWJienzug mit 2 > 4 Rollen

gehangt, die im ganzen des Überbaues, also 20 t zu

tragen haben Das Kabelseil ist 2] mm siark und besteht

aus 294 Drahten von 0.7 mm Dicke oder 0,3!) >|mm im

Querschnitt aus Tiegelgtißstahl. Ein einzelner Draht bricht

bei einer Belastung von 64 kg. die Bruchfestigkeit des Kabel-

Keils kann daher zu 17 t angenommen werden, während es

n 20
nur mit einem Gewicht von — 2,5 t oder unter licrüek-

o

siebtigung der zu überwindenden Rollenreibung beim Anheben

oder Senken der Last mit rd. 3.25 t belastet wird, im un-

günstigen Falle ist daher noch eine fünffache Sicherheit vor-

handen. Dabei ist freilich vorausgesetzt, dafl jede Winde stets

nur '/, des Gewichts eines Terhalles zu halten bat, waa

j.slocli bei der bisher angewandten Gestaltung der Querstilcke

(Traversen), wie sie in Abb. 13 u. 14 Bl, 32 abgebildet ist,

nicht immer zuzutreffen braucht.

Bei den neuen fberbauten wird das Querstück unter All

obere Gurtnng derselben gelegt; bei den alten Überbauten muß

es unter die untere Gurtung gelegt werden, weil die ol«ra zu

schwach ist Bei dieser Gestalt und l*gerung der Querslücke

ist nicht ausgeschlossen, daß zwei diagonal gegenüberliegende

Winden die ganze Last, also jedo die Hälfte oder - 40 t

zu halten hat, wenn die beiden anderen Winden nur schein-

bar trugen helfen. In solchem Falle würde das KaMftcil mit

2 x 3,25 - 0,5 t belastet werden, wobei allerdings noch

eine zweieinlinlbfache Sicherheit gewahrt ist. I m d.e Mög-

lichkeit der Verdopplung der Belastung auszusch liellon, ist

(«ahsichtigt, die Querst ücke gemäß allgemeiner Angabe in

nachstehender Abbildung umzugestalten. Durch der. hierU-i

angewandten Ausgleichhehel ist die gleichmäßige Verteilung

der Lasten auf zwei benachbarte Soile gesichert. Für den

Fall eine* Seiihnichs muß der Ausgleichhcliel mit Fangvor-

richtung verseben werden, um beim Heißen eines Seils den

auf .las andere Seil ausgeübten Schlag möglichst abzuschwächen.

Da aber die Fangvorrichtung eine unerwünschte Anhäufung

von Kinzelkonstniktionsteilen erfordert, ist auch die Anwen-

dung von einfachen losten Qnenstftcken erwogen, an welchen

die Aufhängungsseile nicht senkrecht, sondern in gespreizter

eine ungleichmäßige Arbeit der Winden lieim Anheilen rsler

Senken der Brücken durch Windschiefstcllung de* Brucken-

körjiers schon l<ei einem geringen l'nterschied in der Sjannung

der Seile dem Auge bemerkbar, was eine rechtzeitige Rege-

lung der Scilspannung erleichtert.

Der Vorgang hei einer Auswechslung ist folgender. Die

über beide Enden der auszuwechselnden Brücke binüber-

rcichenilcTi Schienen dos Gleises werden entfernt, darauf

wird der Überbau an jedem Endo an einem Querstuck mit

zwei Hakan gefaßt, von den lagern abgehoben und über die

verbleiU'uden Brücken hinweg mitwärt» bis zu dem Zwischen-

raum zwischen Krangleis und Brikkengeländcr bewegt, um

dort auf die schwimmende Rüstung abgesetzt zu werden. Die

vier anderen Winden beben einen neuen mit Schwellen,

Schienen und Bohlenbelag versehenen überbau von dem zweiten

schwimmenden 1 ieriist ah, bewegen ihn seitwärts bis zu der Lücke

des alten Überbaue», wo er auf die b«ger abgesetzt wird.

Mittels dreier an jedem Endo des Überbaues angreifender

Handllasi henzüge wird er. während er dicht Ober den Lagern

in der Schwebe gehalten wird, in der Quer- und Längs-

richtung nach Bedarf so weit verzogen, bis or genau auf

Ii« Lager paßt. Sobald das Gleis wieder zugelegt ist, er-

folgt die Belastungsprobe und demnächst die Übergabe der

Brücke an den Betrieb. Sind die vier Brücken oinor Öffnung

ausgewechselt, so werden die schwimmenden Rüstungen nach

der nächsten Öffnung umgesetzt und die Krane um etwa

1 30 m vorgeschoben.

Die Auswechslung eines Überbaues erfordert 110 bis

130 Minuten, wobei vorausgesetzt ist, daß der neue einzu-

wechselnde Überbau bereits am Tage so hoch gehoben ist,

daß er in der nächstfolgenden nächtlichen Betriebspause nur

noch in wagens hter Ebene bewegt und dann gesenkt werden

braucht, IVr übrige Teil der Betriebs|iausen wird für ilie

Aufnahme und Wiodonei legung des Olierbauo* und für die

Belastungsproben in Anspruch genommen. Die beiden Licht-

bilder, Abb. 1 u. 2 Bl. 33, zeigen einen solchen aufgehobenen

Überbau. In dein Hintergrund von Abb. 1 ist noch das

Ib.lzgerüst für die Aufstellung der Krane zu sehen, da« in-
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zwischen abgebrochen ist. Der Abbau der Kran«' erfolgt mich

Beendigunf; der AuswechslungsarU-iten am östlichen End-

pfeiler der Humboldlbafenbrückcn.

Die Zusammenstellung eines neuen Überbaues auf dein

I'rahnigerust wird durchschnittlich in drei Wochen bewirkt.

Da gleichzeitig drei Brücken in Arbeit sein können, der

vierte Platz auf dem Oerflst für das Absetzen eines alten

Überbaues frei bleiben muß, so kann in jeder Woche ein

Ül*rbau fertiggestellt werden. IJaa Umstellen der Rüstungen

und der Kranlaufhrikken «fordert eine Woche, das Aus-

wechseln der 20 überbauten daher rd. 25 Wochen.

Es wurde darauf Gewicht gelegt, daß die ausgewechselten

allen Überhauten möglichst schnell von der schwimmenden

Rüstung wieder entfernt werdun, um den Platz für die Zu-

sammenstellung der neuen Überbauten zur Verfügung zu

haben. Um die Zerlegung der alten Brücken zu beschleunigen,

ist da» Schneidvcrfahrcii mittel* Wasserstoff und Sauerstoff

angewendet worden. Das Verfahren beruht darauf, da II eine

kleine Stelle des zu schneidenden Eisens durch eine Wua«>

Sauerstoff unter bestimmtem Druck und in einer bestimmten

Strahlforni aufgeblasen und der Brenner langsam von Hand

längs der auszuschneidenden Bahn geführt wird, Die Zer-

legung der alten Brücken mittels dieses Verfahrens wird in

zwei Tagen von zwei Maun bewirkt, wahrend sonst zwölf

Tagewerke erforderlich würden. Die Kosten stellen sieh etwa

auf ein Drittel der Handarbeit.

Nach diesem Auswechslungsverfahren waren bis zum

20. Dezember v, J. drei Brücken bereits erneuert. Bei der

Auswechslung des vierten Überbaues im Ferngleise Fricdrk-h-

«trafie— Zoologischer Garten ereignete sich ein Unfall, dessen

Ursacho bisher noch nicht bat genau aufgeklärt werden können.

Nachdem der alte Überbau beseitigt worden war, sollte der

neue, der zur Vorbereitung der Auswechslung bereits um

4 Uhr nachmittags von dem I'rahmgerflst in die Höhe ge-

nommen war und in dieser Luge in den Drahtseilen bis

1 Uhr nachts hing und dann in der Betriebspause seitwärts

bis zur Lücke liewegt worden war, auf seine Lager abgesenkt

werden. Die Brücke war kaum 40 cm gesenkt, als das die

südwestliche Ecke des Überbaues fassende Drahtseil riß, in-

folgedessen das IJuerstück von dem unversehrt gebliebenen

Drahtseil der anderen Ecke unter der Gurtung durchgezogen

wurde und der Überbau mit seiner östlichen Hälfte etwa

12 m herab ins Wasser schlug, wahrend er am westlichen

Ende von den Drahtseilen des anderen Krnns festgehalten

wurde. Der abgestürzte üIhtUm wurde, nachdem die Krane

Ton der Last des alten noch hängenden Überbaues befreit

waren und der östliche Kran der Lage des Angriffspunktes

des (juerstilckea entsprechend etwas nach Westen zu Vor-

schulen war, wieder aufgezogen. Bei der genauen Unter-

suchung des Überbaues konnten nur unwesentliche, die Trag-

fähigkeit nicht beeinflussende Beschädigungen bemerkt werden,

weshalb die Brücke ohne weiteres auf ihre Auflager gelegt

werden durfte. Bei der darauf angestellten Belastungsprobe

zeigte der Überbau keinerlei Unterschied von den bereits ein-

gelegten neuen Überlauten, infolgedessen er dem Betrieb

übergeben werden konnte. Daß der Absturz des Überbaues

ohne wesentliche Beschädigungen ablief, ist dem Umstände

zu verdanken, .laß die Brücke auf im Wasser liegende Baum-

stämme aufschlug, der Untergrund an dieser Stelle dos

Hafens liesondor* seicht ist und die Brücke an ihren west-

lichen Ecken von den Drahtseilen gut gehalten wurde. So

günstig diese Umstände für eine schnelle Behebung der

Kolgen des Unfalls auch lagen, um so fühllarer war doch

die Störung des Eisenbahnbetriebe*, der 31 Stunden auf dem

IwtrelTendon Üloiso gerade bei dem einsetzenden Festverkehr

unterbrochen war. Worauf der Bruch des 17 t Tragfähig-

keit zeigenden Drahtseils zurückzuführen ist, bat sieh bis jetzt

nicht feststellen lassen. Vermutlich war beim Senken dos

Überbaues der infolge der Ausbildung der yuerstücke mög-

liche Znsland eingetreten, daß der Ül*rbau wegeo nicht

gleichmäßigen Ablassens der Seile von den Windetrommeln

nur an zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken gehalten war

und die Seile dadurch mit der doppelten lautt beansprucht

wurden Aber auch bei dieser Belastung hätte das Seil, bei

noch 2';'
}
facher Sicherheit, nicht brechen können, wenn nicht,

wie vorläufig angenommen wenien muß, daB Seil vor dem

Beginn des Senkeus auf der Trommel eine äußere unt>emcrkt

gebliebene Beschädigung erlitten liat- Die Übertragung der

Last der einen Hälfte der Brücke auf nur eine Winde wird

für die Zukunft durch die oben angedeutete Änderung der

Anordnung der (guerstücke ausgeschlossen. Der Sicherheit

halber werden ferner Seile von 22 mm Stärke mit 324 Fäden

von 0,S um Starke aus TiogelgußsUhl und mit einer Bruch-

festigkeit von 26 t verwendet werden.

Die Kosten für die Auswechslung der zwanzig Über-

bauten betragen 900 Mark für 1 tu Glcislängo, wobei der

Erlös für die alten Ülierbauteu berücksichtigt ist.

Die Auswechslung aller Überbauten wird voraussichtlich

bis Juli d. J. bewirkt sein.

1)1«« Vt'rsuclisanstall ftlr WasMprbau und ScIilfTlmu In Berlin.

Vom Geheimen Baurat Eger und Marine-Baurat Dil in Berlin und Wasserbauinspektor R. Seifert in Hannover.

(Mit AbWUnagM auf Blatt 34 bis M im Atlas )

iFsrtseriueg und fkWuli aus .latirgruig UM)" S.

.All» Rrtte« TnrUhuUn.i

Utirttc nnd Einrichtungen der SchliTbaUtlhteilune. I den die Modelle der Fortbewegung durch das Wasser bei

A. Stoff uad llrrsi.lluar irr «.„Kl. .
verschiedenen Geschwindigkeiten entgegensetzen.

Die HauptÜUigkeit der Schilfbauabteilung bestand bisher Wie bereit« früher erwähnt, »erden die Schiffsmodelle

in der Vornahme von Modellsehleppvcrsuchen nach dem aus Paraffin hergestellt, .las sich für diesen Zweck besonders

Froudeschen Verfahren zur Bestimmung de* Widerstandes, eignet, da es leicht schmelzbar und leicht zu bearbeiten ist.
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Ferner können Parafllwnodelle, sofern es sich im Laufe des

Versuches als wünschenswert herausstellt, ohne Sehwierig-

keit abgeändert, d. Ii. durch Angießen verlängert oder durch

Abschneiden «.erküret werden. Mehrfach winden «im.1i in)

Ijufe des Betriebe* einzelne Modelle mit Erfolg durch Auf-

gießen in ihrer Volliykeit nachträglich geködert Zuletzt

kann das Modell nach Beendigung der Versuche wieder ein-

geschmolzen und der Stoff von neuem für andere Versuche

verwendet werden. Der Verlust an Paraffin bei diesem Ver-

rubren ist ilulk rst gering, er stellt sieh iwch mehreren Vor-

»liehen auf rund 5 vH. für jedes Modell. Wollte man die

Modelle au» Hol« anfertigen, wio es z. Ii. in Washington und

f'bigau geschieht, so würden sieh im laiufe der Jahre 1*i

der Aufbewahrung der nicht mehr im Versuch Mlndlichen

Modelte grobe Unbe>>ueinlichkeiten herausstellen.

I>ie Anstalt besitzt Einrichtungen, um M< «lullt« bis tu

7 m lAnge. 1 m Breite und 0,115 m Tiefgang einwandfrei

nach Zeichnung maschinenmäßig herzustellen. In einem

8,40 langen und 1,6 in breiten hölzernen Kanten (Abb. 15

bis 17 Bl. 34 und Text -Abb. 2). der mit gewöhnlichem

Modellierton gefüllt ist, wird mit Hilfe von Spautlehren die

llohlform des zu gießenden Modells eingeformt. Cm nicht

die ganze Form mit Paraffin ausfüllen zu müssen, wird tu

diese ein Kern gebangt, der aus den Kemschablonen und

darüber genagelten LänggleMn gehaut und sodann mit

Segeltuch nbersuaunt ist. Wnlircnd die Forrosehal.Ionen

5 bis 10 mm breiter sind als das fortige Modell, erhalten

die Kernschablonen je nach Grüße des Modells eine 30 bis

40 mm geringere Breite, so daß /.wischen der Form und

dem Kern ein Zwischenraum von Ii5 bis 60 mm bleibt,

der mit flüssigem Paraffin ausgefällt wird. Dor Segeltuch-

bezug des Kerns wird, um ihn undurchlässig gegen 1'arnffin

zu machon, und um ein Anhalten der Leinewand am (tuli-

k&rper zu vermeiden, mit einem mehrfachen Toltanstrich > er-

sehen. Jede Kernschablone tragt üben eine Querleiste, mit

welcher der Kern nach dem Einbringen in die Form auf

oiner an dor Innonscito dor Längswändo des Formkasten*

angebrachten Leiste ruht. Vor dem Gießen muß der Kern

durch Aufsetzen von gußeisernen UaUa^eiten gegen Auf-

schwimmen gesichert werden.

Das für die Modelle Verwendung lindende Paraflin ist

gute liandelsware, die zu gleichen Teilen aus l'araflin von

.16/68* und 60/62* C Schmelzpunkt gemischt und je muh
'ler Jahreszeit mit oinem Zusatz von 1 bis 3 vH. Bienen wach*

versehen wird, um die Masse für die Bearbeitung geschmeidiger

zu machen. Das l'arafHn wird in einem in der Nähe des

Keimkasten* stehenden Schmelzofen niedergescliwulzeu und

wahrend einer Nacht flüssig erhalten.

Der Paraffinschmelzofen (Abb. 10 bis LI Iii. 34|

nimmt uino Grundfläche voii 1,2 .-1,2 m ein. Er besteht

aus einem dop|*lwundigen , mit Gasheizung versehenen Kessel.

In den inneren Kessel, der mit IM) Siederohren von 58 mm
Durchmesser versehen i*t, wird das l'araflin in Stricken ein-

gebracht. Der Zwischenraum zwischen dem inneren und

äußeren Kessel, «ler an der engsten Stelle rund 80 mm be-

trägt, sowie die Siederohre sind mit Wasser gefüllt, so daß

las Paraffin im Wasscrhade erwärmt wird. Der Paraffin-

1-chJllter hat einen mitzlaren Inhalt von 50» I: er i«> olien

mit einer Öffnung zum Emmingen des Paraffins und Un-

gefähr 12,5 em über seiner Sohle mit einem Ablaßhahn für

das flüssige, zu Gulizweekcn Verwendung findende Paraffin

versehen. Das unter dem Ahlaßhabn im Kessel stcheu-

blcibende Paraffin, da* alle Verunreinigungen — Ton, Schellack.

Furt«.« — enthalt, die mit den Paraflinstückeii von früheren

Modellen in den Ofen kommen, kann durch einen an dor

Suhle des l'araflinkes.-els angebrachten Grundhahn zeitweilig

abgelassen werden. Durch ein bewegliche« Dunstrohr, das

nach dem Fullen des t Mens von oben über die Öffnung im

bei dem Nieder>i'buielzen des Paraffins entstehenden Dunste

durnb das Dach in litis Freie geleitet. Der Wasserbehälter

des 1 Ifen* ist mit einem Thermometer, einem Wasserstands-

glas einein Lufti-ohr und einem

an der Sohle

Ablaßliahii versehen. Das Gas

tritt aus vier unter dem

Kessel angeordneten, mit zahl-

leichen 1 Öffnungen versohenen

Kohren in den Verbreonungs-

inum, die Verbrennungsgase

werden durch ein Abzugsrohr

von 1UU mm lichter Weite an

dor Kflekwand des Ofens ina

Freie geleitet

Bei ungefähr 65 bis TO" C ist das Paraffin ver-

wciidungsbeieit; es wird in einer Ulcchrölire ntler Holzrinne

zum Formkasten geleitet (Text- Abb. Ii) und füllt den Zwischen-

raum zwischen Form und Keni aus. Das außerordentlich

starke Schwinden des erkaltenden Paraffins macht ein öftere»

Nachgießen und zuletzt infolge des schnellen Erstarren» des

Paraflin* im mittleren Teil de* Modelle* 'bia Anbringen von

zwei ungefähr 20 em hohen Gufistutzen an den Enden des

Modelles notwendig. Noch während tles Gießen* wird der

Kern teilweise mit Wasser gefüllt, um sein Gewicht

don Auftrieb zu verwehren, um di

in den Kern zu

abzukühlen.

Das bisher he* Ii riebene Verfahren findet bei allen oben

offenen Modellen Anwendung. Mit Erfolg sind in der An-

stalt auch vollkommen geschlossene Kor|ior aus Paraflin

hergestellt worden, wie sie Schiffen entsprechen, die unter

der Wasseroberfläche fahren sollen. Die Herstellung der-

artiger Modelle ist ungleich schwieriger

zumal da auch diese Modelle innen

müssen, um sie für Fahrten auf dem Wasser und unter der

Wasseret «rtläche auf verschiedene Tiefgänge ballasten zu

können. Außer der Form im großen Formkasten ist eine

zweite Form tür den oberen Teil in einer Heibe von neben-

einander gestellten IIolzka*ten herzustellen (Text-Abb. 1)

Die einzelnen Kasten werden dann über die Form im Form-

kasten ireselzl. Zuvor muH jedoch in die Form dor Kern

eingebracht werden, der gleichfalls als vollkommen ge-

schlossener Körper aus Sjaiitbreltein und lAngsleisten bor-

gest, dlt ist und anfangs mit einem dop|.dten Segeltuchbezug

versehen wurde Um dein tjttar im Paraflin rollkommen

u itergetauchten Ki rn ein möglichst großes Gewicht gegen

den Auftrieb zu geben, wird in seiiieiii Innern vor dem Auf-

naguln tler Leisten je nach Größe tles Modells
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«na 20 Iiis SO kg angcbrnilit IVr Korn muH fest und ccn
jede V.-.-..- ij.-i im r gesichert i" der Form gelagert worden.

Aul jiein Bolen der Ton form werden über die Unat des

,\hk 2. Fnmi und K<w für **in M . . 'I

Kems gleichmäßig weit verteilt drei bis vier Mauersteine s«

eingebettet, daß sie nur wenig von T»n bedeckt sind. Aul diese

Mauersteine worden hölzerne Vierkantstilbe von .'!Ö 'M mm
Querschnitt gestellt, die 40 bis 50 mm — entsprechend der

Wanddicke des Modo]]* — in die Form hineinragen. Auf

Ab*, -t. r*rnU'in-'-liini4ii>fi'ii aad Formkasten. (QbI eine« Uodell-j

rliese Stritten wird der Kern gelegt und 'turcli Qnerstrohen

von gleicher Abmessung, die in Hriho der Trennung beider

Form hal (ton zu den Winden deB Formkastens^ führen, auch

seitlich ahwsffltzt. — Besondere Sorgfalt ist darauf zu ver-

wenden, dali U'im Oiellen die f.uft aus der Form und dein

Kirn entweichen kann. Für den Kern, der mit der freien

Ltlfl in Verbindung stehen muß, sind zwei Bohre vorgesehen,

von denen das eine bis 10 mm über

die Sohle des Kern* reicht , wÄh-

rend das andere dicht unter der Decke

aufhört.

Da jede Ijgcindening des Kern»

in der Form vermieden werden muß,

um überall möglichst gleich dicke

Wandungen zu erhallen, und da im

allgemeinen sein Eigengewicht trotz

des Rleilmllu-=t''s stets kleiner ausfallen

wird, als fein Auftrieb im unter-

getauchten Zustande, muii noch wäh-

rend des Gießens der Korn mit Wasser

gefüllt werden. Diesem Zweck dient

dos bis auf den Boden des Kern«

reicliemle Kohr, das auch nachher

wieder beim Ablassen des Wassers

nach dem Erstarren des Modells Ver-

wendung findet. An den Kern werden

bei diesoni Verfahren ziemlich hoho

Anforderungen gestellt, er muß gegen

Paraffin und Wasser gleich undurch-

lässig sein. Obwohl anfangs für diene

Art Kerne ein doppelter Segcltuch-

bezug genommen und ferner jeder

Bezug nach dem Anbringen einen mehrfachen Tonanatricli

erhallen halte, fand sich dennoch bei den eisten nach diesem

Verfahren hergestellten Modellen nach dem Zertrümmern

im Kern I'araflin vor, das unter Umstlnden das Eigengewicht

des Modells nachteilig hatte beeinflussen können. Erst als

dio Anstalt dazu überging, den Korn

—j-i an Stelle des zweiten Segeltuchbezugs

mit gewöhnlichem glatten Packpapier,

das mit Schellack befestigt wird, zu

bekleben, gelang e», «lag Paraffin vom

Innern des Kerns fernzuhalten. Einen

jetzt allerdings behobenen flwlstand

wiesen dio ersten Vollmodelle aus Pa-

raffin auf. Dos fortige Modell zieht

sich bei starken Wfirmeiintersohieden

im Arbeitsraum. wie sie im Winler

heim Aussetzen der Heizung an meh-

reren aufeinanderfolgenden Festtagen

oder im Summer nach besondere heißen

Wochen eintreten können, zusammen.

Da der Kern nicht elastisch ausgeführt

worden kann, traten bei einzelnen

Modellen Querrisse auf, die nur mit

Mflhe durch nachheriges Ausgießen

beseitigt werden konnten, .fetzt wird

der Kern so zusammengebaut, daJI er

am Tage nach dem Ouß bub dem

Modell meist durch zwei Öffnungen in der Pnraffindeeke

entfernt werden kann.

Kngefahr 12 bis 15 Stunden nach dem Ouß ist das

Modell soweit erkaltet, daß es bearbeitet werden kann. Bei
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«Ion oben offenen Modellen wird zm-

nlchst das Wasser uns dem Kern

und dann letzterer selbst entfernt,

sodann wird der Rand de» Modella,

der einen fast halbkreisförmigen

Wulst aufweist, mit Hilfe des Itand-

fälscrs geebnet, uro eine wagerechtc

Arbeitsfläche fOr die weitere Bearbei-

tung des Modells zu schaffen.

Der Randfrttser (Text- Abb. 4

u. 5), Ein Muttergehfiuse, das in der

Querricbtung de» Troges verachiebliar

auf einer runden Führutigsstunge uml

einer Schrnubenspindel gelagert ist,

rr.it t eine senkrecht verstellbare, mit

Hackern Vierkantgewinde versehene

Spindel von TT» min Durchmesser.

In dieser Spindel ist — unten und

riben auf Kugeln gelagert — eine

Welle angeordnet, die an ihrem

unteren Ende einen FrlUkopf mit zwei

Hessen) trägt. An ihrem »bereu Ende

ist die Well« mit einem Antriobinotor von ',/,„ l'S uninitiel-

bar gekuppelt. Der ganze Frisör ist auf einem rechteckigen

Rahmen aus C- Eisen N. I*. 0 befestigt . der auf Rädern auf

dem Bord de* Formkastens entlang gefahren werden kann.

Durch seitliches Verschieben des FrJserkopfe« und durch

Entlangfahren des Apparates auf dem Bord des Kastens kann

daher die ganzo Flache de« Formkastens bestrichen werden.

Uer Fräser macht ungefähr 1 Hihi Umdrehungen in der Minute.

Nach dem Abschlichten der Modelloberkante werden in '.',2 m
Abstand voneinander zwei hftlinrne Querleisten inif dem Rand

mit Holzschrauben befestigt. Das M<xlel| ist jetzt im Form-

kasten fertig bearbeitet. Es wird durch Wasser, das zwischen

Hixloll und Form eingelassen wird, zum Aufschwimmen ge-

bracht, dann mit Hilfe eines am Flnscheuztig des Lauf-

kranes befestigten Querbaumes . an dessen Enden zwei Gurte

Ober Rollen laufen, aus der Form gehohen (Abb.- 16 Bl. 34).

Das au» dem Formkasten kommende Modell zeigt erst die

ungefähren Formen des Schiffes. Seine weitere Bearbeitung

erfolgt auf der Modellschneidcinascbiiie, auf der mit Hülfe

schnell umlaufender Frflstnesser nach einem vorher nnge-

fertiglen FrSsplan die Wasserlinien des Schiffes in 10 bis

15 mm Döhenabstand voneinander auf da* Modell ftbertragen,

d. h. in dasselbe eingeschnitten werden.

Die Modellschneidemasohine (vgl. Text -Abb. 6 u. 7

und Abb. 4 bis 8 Bl. 1(1 im Jahrg. 1606 d. Zci1*hr.). In einein

festen Rahmen n aus C - Profilen , der l,'-ö m Ober dem Boden

auf zwei gnUeisernen Lagerböcken ruht, sind in je einem

wagerecht verschiebbaren Schlitten /», dessen Gewicht durch

Gegengewichte nahezu aufgehoben ist, zwei senkrcelit ver-

stellbare hohle Spindeln c mit flachen Vierkantgewinden ge-

lagert, die wie die Spindel des Randfr&sers eine in Kugel-

lagern laufende Welle umschließen, an deren unlercm Ende

ein Fräserkopf mit zwei verstellbaren Messern befestigt ist.

Auf das obere Ende der den Frlserkopf tragenden Wellen

ist als Antriebvorrichtung je ein Ketof Vl,n '
io P8 gesetzt.

Durch zwei Handräder außerhalb des Rahmens können die

Fnlserspindeln in wagerechter und senkrechter Richtring bo-

Abli. 4. Fräsen dr* M»d>'tlraml<*> mit iji-in Ifnmlfriwr.

liebig verstellt werden. Das aus der Tonform kommende

Modell wird in dem 9 m langen und 1 ,.1S m breiten Wagen

kielol>en fest gelagert. Zu diesem Zwecke sind in die Boden-

iiuertroger des Wagengeslolles Ualtestifte eingelassen, die in

die kreisrunden Löcher der beiden Querleisten des Modells

lassen. Eine weitere Bcfestigtiiiic des Modells auf dem

Wagen ist nicht erforderlich.

* 9 t y y ? . t

M? SEI

-

UM laMpihmf» in s.tta

kl

Der Wagen ist aus C- Eisen und Winkeln gebaut, So

dafl ein Verziehe« desselben ausgeschlossen ist. Der Boden

i>t mit einem Plankenbelag verseilen, wahrend das Hahmen-

werk der Seitenwind« »um Abfangen der P»nifflns]Jine beim

Fräsen des Modells mit Segeltuch bespannt ist. Vorn und

hinten belinden sieh im Boden rles Wagens herausnehmbare

hölzerne Rahmen mit Segeltuchboden von 1 m lAnge, die

zum Ansammeln der Psraflinspunc dienen. Der Wagen lauft

auT sieben Itäderpaaren und rollt auf zwei 18 m langen

Schienen. Er wird vorn und hinten durah ein Rollenpaar

mit senkrechten Achsen an der einen Schiene geführt. Neben

dem Wagen und par.illel zu ihm ist 1.1 rn über dem Erd-

boden ein 4 m langer und 0,7 m breiter Zeichentisch auf
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Abb. Ii. MixlellM hotfnli'Dijx hiDi'

Querträgern gelagert, der gleichfalls in »einer Längsachse

verschiebbar auf einem Paar Winkelschieneii rollt. Wagen

und Zeichentisch werden durch einen 2 PS -Motor gleichzeitig

bewegt. Der Motor arbeitet auf ein auswechselbares Vor-

gelege, durch da» zwei wagerecht neben dem Wagen und

unter dem Zeichentisch gelagerte Schrnubenspindeln gedreht

werden. Mit dienen Spindeln können Wagen und Zeichen-

tisch durch ausrückbar» Mitnehmermnttern verbunden werden.

FOr Modelle Ober 2 m Länge winl der l/iiigonmaJIotab

des Frfsplanes im Verhältnis 1:2, 1:3 oder 1:4 verkürzt,

um die Anfertigung langer Linienrisse, die sonst bis 7 m
lang werden mußten, zu vermeiden. Dementsprechend winl

auch durch Umänderung de- Vor-

gelege* am Antrieliemotor die Um-

drehungsgeschwindigkeit der beiden

Ijeilspindeln im Verhältnis 2:1, 3:1,

4 : 1 geändert. Die beiden l/eit-

spindeln, von denen die längere, zum

Wagenantrieb bestimmte, eine frei-

tragende Länge von 7,7 m hat, werden

durch Pendellager gestutzt.

Vor Boginn der Arbeil werden

Wagen und Zeichentisch in Mittel-

stellung gebracht. Eine Vorrichtung

am Zeichentisch gestattet seine genaue

Einstellung auf Wageninilte. Sodann

werden die Spindoln mit den Fräs-

messern der Hübe nach auf die

jeweilig zu schneidende Wasserlinie

eingestellt. Die wagervcble Verschie-

bung- der Spindeln wird vom Arbeiter

am Zeichentisch aus mit Hilfe eines

Uandmiles und oinen Kegelradvor-

gelegeB bewirkt. Dio jeweilige Stel-

lung der Masser wird durch einen

Storchschnabel , dessen einer Arm

Zalackrm I hHM Jatiif. LV III.

mit einem der Schlitten, in denen

die Spindeln mit den Fräsern ruhen,

verbunden ist, auf den auf dem

Zeichenlisch aufge*]>«iintcii Waxser-

linietiplaii übertrugen. Fot mit dem

1'ntertau des Tisches verbunden ist

über seiner Mitte ein Kähmen an-

geordnet, auf dem ein senkrecht zur

Grundlinie des Tisches beweglicher

Fshrstab geführt wird. Gegen dos

obere Ende dieses Stabes legt sieh

der Storchschnabel mit seinem freien

Ann, während am unteren Ende des

Stabes eine Fllhmngskurve mm Zelln-

InM ( Abb. I Hl. 36) befestigt ist Ist

das Verhältnis; zwischen Modell- und

Fräsphmlängo 1:1, so ist diese Kurve

ein Kreis vom Durchmesser des Frist-

messerkreises. An die Stelle des

Kreise« tritt eine Ellipse, wenn dio

Uingcnverhältnisw zwischen Modell

und Frilsplan im Verhältnis 1 : 2,

1 ; 3 oder 1 : l Btehpn. Die gmHo
Achse dieser Ellipse bleibt stets gleich dem Durchmesser

lies Frfsmesserkreit.es, während die kleine Achse im otian

angegebenen Verhältnis zur grollen Achse stehen muß.

Der Wagen mit dein Modell wird durch die vom

Motor gedrehte Spindel unter den mit !HI)0 Umdrehungen

in der Minute umlaufenden Fräsmesseni entlang geführt, die

vom Arbeiter am Zeichentisch so verstellt werden, daß die

Fnhrungskurve dauernd die zu schneidende Wasserlinie be-

rührt. Dieser an der Wasserlinie entlang gleitenden Fflhnings-

kurve entspricht der am Modell entlang rollende Messerkreis.

So wird Wasserlinie auf Wasserlinie unter Veränderung der

Höheiistelhing der Frfsm<^>"T auf das Modell übertragen

IV
12! Ii I
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isjL Je

M b. K Ijuerang '•"«-•» o M»WU ..Bf der

HPtnetkl möge noch werden, daß dio Wass. rimi.-n stets

v..n der Mitte de« Modells ans na. li den Knden zu geschnitten

werden müssen , um den in der nL*Mlnigung*vorrtchtung

vom Handrad zum Sehlitten vorhandenen toten Gang bei der

Umkehrtmg der Drehungsriehtung des Handrades auszuschalten,

wenn man da» M<*lcil vom Steven zu Steven und nicht von

Mitte rata Steven hin schneiden würde.

Ein oben geschlossenes l'araffinmr.dell kann nicht

unmittelbar auf der Modcllsehneidcmaschine gelagert weivten,

da ihm die breite Grundfläche fehlt, » olche die oben offenen

mit dem Kiel nach oben gelagerten Modelle halben. Ks er-

hält daher beim Gießen vier bis sechs seitliche kraftige An-

güsse aus l'araflin, mit denen es auf den an zwei bis drei

Böcken i (Text -Abb. S| angebrachten Zapfen gelagert wird.

Diese Böcke halieu in ihrer unten liegenden Querverbindung

ein I>jch. das über die Zapfen auf den Querträgern de*

Wagens paßt. Diese Modelle müssen wahrend des FrAsens

einmal um 180" gedreht werden, d» es Form und Ab-

messung der Fräser nicht möglich machen, sämtliche Wasser-

linien in einer Stellung des Modells auf dasselbe zu über-

tragen. Daher werden zunächst die Wasserlinien vom Kiel

bis zur Konstruktionswas»crlinio und sodann nach der Drehung

des Modells vom Deck bis zur gleichen Linie geschnitten.

Da bei diesem Vorgehen die KoustruktinniW'asserlinie zwei-

mal gefräst wird, bietet dieses Verfahren die erforderliche

Sicherheit dafür, daß dos Modell l«im Umdrehen nicht seit-

lich verschoben worden ist.

Das von der Fräsmaschine fertig bearbeitete Modell hat

auf seiner Oberfläche treppenformige Absätze (Text-Abb. 9,

10 ii. 11). Mit Scbrubbeisen und Schlichthobel »eitlen sodann

die dreieckigen Vorspränge («seiligt, so daß nur noch die

von der Spitze der Frfwracssor eingerissenen Wasserlinien

sichtbar bleiben. Zum SchluB wird das Modell mit Zieh-

klingen abgezogen, so daß es eine glatte Oberfläche erhalt.

Das Modell ist nun schlcppfertig. Bevor es zu Wasser ge-

bracht wird, wird sein Eigengewicht auf einer Zentcsimal-

wage bestimmt und seine benetzte Oberfläche bis zur Kon-

> mit Hilfe breiter l'apiorstreifen abgewickelt

•iseh bestimmt. Bisher wurden Modelle in der An-

stellt mit einem l'araftinyewich! bis zu 100 k«.

B. Eiarkhtaagea rar Trmsrlie mit Srhin\iiio*>Ufn.

Ballasten und Trimmen des Modella. Soll das

Modell zur Bestimmung stinra Widei-standus geschleppt werden,

»o wird e» in den Trimmtank gesetzt und erhält ein Zusatz-

gewicht gleich dem Unterschied zwischen dem Gewicht des

Wassers, das es verdrängen soll, und seinem Eigengewicht.

Dieser aus Schrotsäcken, Bleistflcken und Eiaonstückon be-

stehende Ballast IwtrSgt in einzelnen Fallen bis zu r.00 kg.

Das so geballasteto und getrimmte Mo<iell muß auf dem für

•len Versuch bestimmten Tiefgang liegen, wenn anders nicht

bei der Bcarlieitung des Modells Versehen vorgekommen

sind. Im letzteren Fallo muß das Modell neu angefertigt

Tiefgangskontrolle. Dn es ausgeschlossen ist, den

Tiefu-ang des Modells in dem schmalen 1,2 in breiten Trimm-

tank mit der erforderlichen Genauigkeit von der Seite aus

abzulesen, wird die Tiefgangskontrolle in folgender Weise

durchgeführt. An jedem oben offenen Modell werden beim

Gießen vier Augen aus Paraftin vorgesehen, die paarweis

vom und hinten angeordnet sind. Die untere Fläche dieser

Augen wird auf der Modellsebneidemasrhine beim Schneiden

der Wasserlinie mit bearbeitet, so daß si« bei

Augen in einer Ebene liegt. Die Augen erhalten

rechte Durchbohrung, durch die man, wie Text-Abh. \1

zeigt, den oberen mit Gewinde versehenen Teil des Nadel-

ludters hindurchsteckt. Der Nadelhalter trägt unten eine mit

feinem Gewinde versehene Nadel, die so mit Hilfe eine»

Maßstabes eingestellt wini, daß ihre

Spitze um das Maß a — d. h. um die

der ol<eraten, in Höhe der Unterkäme der Augen liegenden

Wasserlinie von der Kunstruktionswasserliiiia oder einer anderen,

dem betreffenden Tiefgang entsprechenden Schwimmlinie —
von der «Iberkante des Hfilsenbundes des Nadelhalters, also

von t'nterkant« Ante absteht Sind die vier Nadeln am Modell

angebracht, so müssen ihro Spitzen, wenn das Modell richtig

gebollastet und getrimmt ist und keinen Bearbeitungsfelder

aufweist, die Wasser. >l*rfttrhe eben durchbrechen, d. h. es

muß sieh über ihnen eine kleine Emöhung des Wasser-

spiegels bilden.

Da* scblejjpfertige Modell trägt oben, auf den beiden

Querleisten ruhend (vgl. Abb. 5 B1.35 und Text- Abb. 12), den

sogenannten Sehleppbügel, einen aus leichtem Holz ge-

bauten Rahmen, der vom und hinten je ein Paar auf einer

M.-ssingj>lBtto befestigte und wager-cht angeordnete Olaswalzen

und in dar Mitte eine nacli unten in das Modell hinein-

ragende Hülse trägt, in der ein Auge mittels einer mit feinem

Gewinde versehenen

Spindel senkrecht auf

jr"^-
1 und nieder verschoben

werden kann. Die Glas-

walzenpaare und die

Hülse mit dem Auge

für dieiL
stange können in

Längsrichtung des Bü-

gels verstellt werden.

Da die Nadeln für das Trimmen und der Bügel für

das Schleppen notwendig sind, muß das Gewicht dieser Teile

bei der Berechnung des Ballastes für das Modell vom Zusatz-

gewieht in Absatz gebracht werden. Es muß demnach sein:

Gewicht des Modells, des SchleppbOgels, der vier Nadeln

und des Ballastes gk-iuh der
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Verdrängung des Modells. Kur den Scbleppverauch wird du»

Modell sodann aus dem Trimmtank hinan« unter (Ion Ver-

suchswagen gefahren.

Der Schlepp wagen [vgl. Abb. 3 BL 3« und Abb. 1 bis 3

Ul. 16 Jahrg. 1U00 d. Zeitschr.) ist zweiteilig ausgeführt Da

c« nicht ausgeschlossen erschien, dafl durch dio umlaufenden

Massen der A ntriebiuotore und der Vorgelege Schwingungen

auf dem Wagen entstehen können, wurden die Meßgeräte,

III

Abli. 11. Modi'll nach dam Krii«in

nämbch da» Modell- und Schraubendvnaruoniotcr, auf einem

besonderen Wagen, dem Gerätewagen. aufgestellt , wahrend

ilie Antriehvorriohtnng nebst allem Zubehör auf dein Treib-

wagen, der den Oeritowagcn umfaßt, aufgestellt wurden.

Bei dem geringen Abstand zwischen Oberkante Schienen und

dein Wasserspiegel wurde die Forderung, ein starres Gebilde

herzustellen , k>i der Ausführung durch die Annahme eines

Kachwerke« für die Wagen zu erfüllen gesucht.

Abb. 12. Paraffinmodell nur Xndrlvornrhtuni; zur Ki»«ti-Itmu.' lud i|lr \Yu»iu'rlim<!

Der auf vier Kidern von 7UU inin Durchmesser laufende

Troibwagen hat eine Gesamtlänge von I I S nt und eine

Lange von 12m — gleich der doppelten Spurweite — zwischen

den Achsen des vorderen und hinteren Radpaares erhalten,

Diese große IJlnge wurde für erforderlich gehalten, um beim

Fahren mit hoher Geschwindigkeit ein Gieren «los Wagen«

möglichst zu vermeiden. Die vordere und hintere Plattform

ilcs Treibwagens sind aus r>60 ram hohen Gitterträgern mit

dardber UngB gelegten L-Eisen gebaut und mit einem Planken-

belag »ersehen. Auf beiden Plattformen steht ein je 10 PS
Nebenschlußmotor mit einem doppelten Vorgelege. Die Rüder

doa Treibwagens sitzen fest auf einer durchgehenden Achse,

in deren Mitte ein Zahnrad von s4 Zahnen gleichfalls fest

aufgezogen ist. Die Motoren wirken entweder unmittelbar

vermittels eines Ritzel« von 14 Zahnen oder bei geringeren

Geschwindigkeiten nach Einschaltung eines Vorgeleges auf

das grolle auf deti Wagenachsen befestigte Stirnrad.

Anfangs waren die Ritzel aus Kuhhaut angefertigt, sie

mußten jedoch spater, da sie dauernd — wohl infolge dea

holten Fenchtigkeitsgelialtes der Luft — zu Ausstellungen

Anlafi gaben, durch solche au* Qnßei>e>i ersetzt werden,

Auf der hinteren Plattform ist links der Stromabnobmer-

mast und rechts der Anlasser nebst Widerstanden und Aus-

»chaltem angeordnet. Am hinteren Vorgelege sind ferner

zwei BrciDsecheibcn vorgesehen, um dun In Fahrt befindlichen

Wagen auch von Hand abbremsen zu können, wenn die sonst

vorgesehenen und spater noch zu besprechenden Bremsvor-

richtungen versagen sollten. Beide Plattformen sind durch

zwei 30 cm breite Parnbclträger von 1 .7 f> m Pfeilhöhe ver-

bunden, die als Gitterträger ausgebildet und in 2, IC m Ab-

stand voneinander angeordnet sind. An der linterkante der

Gitterträger sind an Ihrer Innenseite zwei 40 Cm breite Lauf-

stege angebracht, welche die Bedienung der Gerate und

den Verkehr von vorn nach hinten ermöglichen. Eine

schmale Laufplnnke liegt ferner zu gleichem Zweck auf den

(Querträgern des Gerätewsgens.

Der s,3« m lange Gerätewagen. der wie schon er-

wähut, in den Treihwagen eingebaut ist, läuft auf vier

Rädern von 1 m Durchmesser. Mußte man bei der Wahl

der Kadabmeaiuugen des Treibwsgeus Rücksicht nehmen auf

die Umdrehungszahl der Antriebmotore und die verlangte

grollte Geschwindigkeit von 7aU. Sek., so war für die

Wahl des Durchmessers der Räder des Gerätewagens ledig-

lich die Forderung eines möglichst ruhigen

Ganges des Wagens maßgebend. Der Haupt-

nachdruck war auf eine möglichst starre

Konstruktion des Gerätewagens zu legen,

die dadurch erschwort wurde, daß dieser

Wagen in der Mitte auf seiner ganzen

IJlnge einen 1,2 m breiten, von jeder Quer*

Verbindung freien Schlitz erhalten mußte,

um die Meßgeräte beliebig auf dem Wagen

verachteben zu können und um nach Beendi-

gung der Schleppfahrten mit hoher Ge-

schwindigkeit das infolge der starken Wellen-

bewegung heftig auf und nieder stampfende

Parafnnmodell nicht zu gefährden. Der Geräte-

wagen ist, wie Abb. 1 bis 3 Bl. 1 6 Jahrg. 1906

d. Zeitschr. ausweist
,
gleichfalls aus Gitter-

trägem zusammengesetzt Zu beiden Seiten der freien mitt-

leren Öffnung sind auf den hier angeordneten iJuigsträgem

des Geritcwagens gehobelte L- Schienen befestigt, auf denen

die Geräte in der Längsrichtung des Wagens verschoben

weiden können. Die Oberkante diese* Gleise« liegt 500 mm
Ober dem Wasserspiegel.

Auch bei der grüßten erreichbaren Geschwindigkeit von

7 m hat der Wagen seine volle Fahrt bereits 1"> hin 20 tn

vor dein I-ichtselmcht aufgenommen, dio Anlaufslrccke be-

trägt daher im ungünstigsten Falle 40 bis 45 m und die

geringste Meßstrecke rund fit) m, da eine Auslaufstrecke

von 3'. bis 40 m vollkommen genügt, um den Wagen ohne

16»
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AMi. I I S. hi- ili«n mm. I mit V» lileiManiU- il>. Weg- «Uli. un-l iiuvii llli.

(ieführdung der auf ihm aulge-tolllcn leinen Me|imerki:euge

zun« Stehen zu bringen. I m die gesamte Zugkraft di r beulen

Antricbmotoron beim Anfahren zur Kraielnn« einer nflgjichftt

hohen Beschleunigung auszunützen, wurde der Antrieb auf

die beiden Wagenachsen verlogt, weil durch die Teilung iIm

Wagen« der Trcibwagen und damit das zur Verfu.'ung

stellende Qowicht

so vermindert

wurde, dalf bei

einem Antrieb von

nur einer Achse

aus nicht mehr

die für die kurze

Beschleunig' nigs-

st recke orforder-

liclie grolle Hi»i-

buug vorluiiuleii

gewe*cn wäre.

Die Verbin-

de zwischen

Gerate-und Treib-

waven wird dun Ii

vier vorn und hin-

ten paarweis ein-

geseborene Stahl-

drahttauo bewirkt. Diese Taue traten nach Abscldull der

Vorversuche au die Stelle der ursprünglich viirgeo-horien

fielcrikverhindungcn , die sieh nielit In-wAhrl T

hatten, da sie die Schwingungen des Treib-

wagens auf den (lerätcwagen übertrugen.

Auf dem Ueratewngen werden die

Versuche iw Bestimmung der Schills- und

Scbraulwnwiderstande durchgeführt. Dem

ersteren Zweck dient das BMolldynamo-

metcr, wuhrciid dns Schruula.'iidyriainoinclci

für die Prüfung von Modellschraubcn

Verwendung findet

Das ModelldyiinmnmctBr (Alib. 5

bis 8 Hl- 3.1 und Text -Abb. 15 u. 16». das

im Anhalt au die von Fronde gewählt«- Aus-

führung entworlcn wurde, ist ein Fedcr-

At>l>. 14. ^enkrerhtc Slir»'ilnnjinin<'l

zum A'il£* aii:hni*it Aei Tiimm- nii.1 Tnu- Illing---

andern in: in* Motflii.

dynamouietcr. Iii einem au» zwei

gebeutelten Blechen gebildeten Rah-

men d r
dessen Wände durch Steh-

bolzeti miteinander verbunden und

gegeneinander abgesteift sind, ist ein

aiia zwei Hebeln t und / bestehende»

System unf doppelten Schneiden ge-

lagert. Der unter«, in Dreieekfortn

aus gelArtelten Blechen gebaute

Hebel /' besitzt drei gleichUnge Arme,

in deren Endpunkten Sohneiden vor-

gesehen sind, Auf der Schneide des

unteren Armes dieses Hebels ruht

daa eine Knde der Verbindungs-

mann- g zwischen Modell und Dyna-

mometer. wAhrend das andere Ende

dieser Stange in das Auge r gehakt

Wird, das sich au der Hülse h am

Subloppbß(jcl .1 beiludet. Oben ist der Itreieckheliel federnd

bei Ii mit dem unteren Ann eines zweiten Hobel« t ver-

bunden, dessen Hebelarme im Verhältnis 1 : 10 stehen Der

UiaJfV Arm diesen /.weiten Heliels zeigt die Bewegungen den,

Dreicckhebels wBbreiid >ler Versuchslalirt infolge der Cber-

UMmag in ihrer I.llngenausi lehnung zehnfach vergrößert an.

Beide Hetiel sind in beziig nuf ihren Drehpunkt durch liegen

-

gowiehtc utis)«laiiziert. Ihm um unteren Arm des. Dreieck-

hebels beim Schlcppversuch durch den Widerstand, den da«

HrtdeU seiner Fortbewegung im Wasser entgegensetzt, hervor-

gerufenen und naeh hinten gerichteten Zug halt eine am

oberen Arm eingehakte und mit ihrem andern Ende bei f fest

eingespannte Spiralfiiior /,' das Gleichgewicht,

Die Alislenkungen des Drciivkhebels wahrend des Ver-

i-uehs, d. b. die Snhwanknngen der Federspannung werden

durch «inen Schrei liarm /, der in einer Oabel «in oberen

Hude des ungleicharmigen Hebel» e gelagert ist, auf eine

von der Achse des üerätewagens aiiB in t'mdrehung ver-

netzte Selirciblrommel Ht aufgezeichnet , auf die ein Blatt

l'apier gespannt ist (Text-Abb. 13). Gleichzeitig werden

auf der rechten Seite der Trommel nach einem Uhrwerk mit

elektrischem Antrieb die Zeit in halben Sekunden nnd der

vom Wagen zurückgelegte Wog nach don auf der Vcrauclis-

stn- ke neben den Schienen in Abstinden von 5 m an-

gebraebton Bügeln aufgezeichnet.

Alle Messungen linden nur bei Fahrten in einer Kich-

ttlllg statt. Nach Knekkehr des Wagens zum Auseangwpnnkt

,\hh 15 M'iilelMynsnKiroen-r.
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wird, nach dem sieb die WassK>robeiflache, soweit orforderlich.

wieder beruhigt hat — was 10 bis 20 Minuten, je nach

der Geschwindigkeit mit der das Modell geschleppt wirvl,

dauert — , die nächst höhere Geschwindigkeit eingestellt und

die Schreibvorrichtung für die Zeit und Wegangnbo um «'in

S1 ru-k nach links ge>cltoticii. Bei der nächsten Fahrt wird der

Dreieckhobcl, da im

allgemeinen mit der

Zunahme der Ge-

schwindigkeit mich die

(1 rolle de« Wider-

standes wächst, weiter

ausgelegt. Die Linie

der diesem Wide»»

standi! entsprechenden

Federspannung winl

daher weiter nach der

Mitte der Trumniel hin

aufgezeichnet werden.

Obwohl »ich demnach

die verschiedenen

Federspannungalinien

im allgemeinen nicht

decken, werden doch

der besseren Übersicht

halber ffir die ver-

schiedenen Fahrten

Schreitifedern mit ver-

schiedenen Farben

gebraucht.

DieModeligesehwin-

digketten werden MO

lange gesteigert, bis

die McBfedor bis zur

zulässigen tirenze be-

ansprucht ist . was

meist nach vier bi»

sechs Fahrten eintrilt.

Bevor die Feder so-

dann durch eine stär-

kere ersetzt wird , wird

sie in der Weise ge-

eicht. da£ nach Ab-

kiipplung des Modells

vom Dynamometer an

den dritten freien

,

wagcrecht stehenden

Arm des Dreieckhebels f nacheinander verschiedene geeichte

Gewichte n gehangt werden. Wie vorher durch den Modell-

widerstand, so wird jetzt die Feder durch Oewichto gedehnt,

Die jeweilige Foderstcllung, die einer bekannten Belastung ent-

spricht, wird sodann auf dem Papierhngen durch Drehung der

Trommel aufgezeichnet, wo sie sich als gerade Linie darstellt

(Text-Äbb. 131, Erst mit Iiiire dieses Netzes paralleler Ocwicbte-

linien läflt sich Deutung und Auswertung der bei den verschiede-

nen Versuchen vorher aufgezeichneten Federspan uungslinien

ermöglichen, aufdie spater noch naher oingwingcn werde« soll.

Sehreibtrommel. Uhr und Hegistriorwerk sind auf einer

hölzernen, dreifach verleimten Tischplatte u aufgestellt, die

Mi*', 16. 51'jlellilynnmimiftrr imt darunter K-finillirhem Modell.

wieder auf einem WinkcIrnhnK-n, der auf zwei senkrechten

Vuerrnhmen aufliegt, befestigt ist. Tisch und Unterbau ruhen

auf einein fahrbaren, aus gvbortelten Stahlblechen gebuuteii

Kähmen />. Auf einem starken Quertrflger i/ im unteren

Kähmen sind die Widerlager r für den vermittels einer

Parallolngrnmmftllirung * in senkrechter Rieht im i; beweglichen

Kähmen il mit dein

HelieUystem angeord-

net Du das Hebel -

system mit seinem

unteren Ann beim

Versuch möglichst lief

in das Modell hinein-

reichen soll, n in ii es

vor dem Unterfahren

des Modells unter den

Apparat gehoben wer-

den kOniten. Am «w>

tktm und hintere»

Querträger des Unter-

gestells des Model I-

dyuamomelers ist in

der Milte je eine (ilas-

roJle I angetirnclit, die

um eine senkrecht zur

Mittellinie des Wagens

stehende wagereclite

Ai lise gedreht werden

kann. Nach dein Ein-

fuhren lies Modells

werden diese Glas-

rolle» liei«nlergi"

klapjit, sie hangen

dann zwischen den auf

dem Schli'ppbligel

wagcrecht uiigeordne-

ten Glasrollcn n und

willen wahrend der

Versuchsfahrt daa Mo-

dell in der langsai hse

desWagens führen und

eine Querste! lung des-

selbcn zur Fihrtiieli-

tung verhindern. Dun

Midell ist daher nur

an einem l'unkt durch

die zum Dynamometer

führende Verhindungsslange festgehalten und durch die lilas-

lullen in der Mittelachse des Wagens geführt. Es kann sich

demnach wahrend der Versuchsfahrt frei auf und nieder

bewegen und sich unter Einwirkung des Wasser»' iderstnnden

beliebig zur Wasseroberfläche einstellen.

Auf dem Tisch sind ferner vorn und hinter, verschieb-

bar zwei senkrechte Schroibtromraeln it (vgl, Text - Abl>. 1

4

u. 15) mit ja einem davor liegenden wairerocht gelagerten

lleliel r angeoidnet; von dem einen Ende des Hebels reicht

eine leichte Stange n aus Aluminiumrohr zum Modell hin-

unter, wo sie in der Mittellinie do Schleppbogels be-

festigt ist. Am anderen Arm des Hebel* befindet sieh ein
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< iogengewicht , da» zuui Gewiehtsausglcich des Systems dient.

Boido Scbreibtrommeln werden nach Kinsehaltung eines

Kegelradvorgeleges von derselben Wolle au» ««Mit. welche

die Drehung der wagcrechton Trommel besorgt Diese Ein-

richtung dient zur Aufzeichnung der Tiefertauchung und

der Trininiänderung de« Modells während der Fahrt.

Beim Anfahren des Wagens wird auf du* Modell ver-

mittels zweier Mitnehmerliehcl, die in festen Drehpunkten

auf dem Kähmen p ruhen und deren untern Arme sieh gegen

zwei ynerriegel x im Schlcppnihmcn legen, die Beschleuni-

gung des Wagen* ühoi tragen, um nicht die Meßfuder in un-

nötige Schwingungen *u versetzen. Hat der Wagen die be-

absichtigte gleichförmige Geschwindigkeit erreicht, N wird

durch vorsichtiges Lösen der Mitnehmcrhobel da» Modell

langsam in die Meßfeder eingeführt. Die Meßfeder wird nun

so weit gespannt, bis sie ilem jeweiligen Widerstand, den das

Modell der Fortbewegung durch d.is Wasser entgegensetzt.

dB» Gleichgewicht halt.

Der Modellwiderstand ist auch bei gleichmütiger Ge-

schwindigkeit innerhalb gewisser Grenzen veränderlich; ferner

ändert sich wahrscheinlich infolge der auch in vollkommen

glattem Wasser während der Versuchsfahrt BtOtfl eintretenden

leichten Slarepflfwegungen des Modells die Lago dos An-

griffspunktes dos Wasscrwidersiande»; endlich ist es praktisch

nicht durchführtior, beim L'isen iler Mitnehiiierhehel das

Modoll to langsam in die Mcßfcder einzuführen, daß diese

nicht in Schwingungen gerät. Diese Umstände erklären die

Erscheinung, dal! die bei den Melifahrten aufgezeichnete

Fedcrspamiting nicht eine gerade Linie sondern angenähert

eino Sinuslinio ist, bei deren Helraclitung berücksichtigt

worden mutt, daß die tatsllch liehen Schwankungen der Feder-

gjaniiniig infolge des f bersetzungsverhältnissos des o1.ereri

Hebels nur den zehnten Teil der auf der Schreihtnunmcl

aufgezeichneten Ausschläge des Schreibstiftes hetragen.

Die Auswertung der Ver»uoli*ergehiii--e-e nach Aufzeich-

iiiing des Eichnetzes geschieht in ähnlicher Weise wie bei

derlterechnung der Indikatordiagramme. Mit llilfe eines i'lani-

\ i
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inetent wird für einen Teil der Kurve der mittlen' Druck

bestimmt, dessen Größe man sodann mit llilfe des Eich-

netzes mit dem .Malistab auswerten kann. Aus dem zu obigen

Kurventeil gehörenden Abschnitt der Weg- und Zeitauf-

zeichnung wird die Geschwindigkeit des Wagens während

des Versuchs ermittelt.

Die einzelnen Versueh-ergclrtii«*.' werden aodann auf

einem Pupicrhogen mit Millimetertcilung — die Geschwindig-

keiten al* Abszissen, die Widerstände als Ordinalen — auf-

gezeichnet (Text -Abb. 17). Aus der durch Verbindung der

einzelnen Tunkte erhaltenen Widerstandslinie kann sodann

nach dem Fn.iidexhen Verfahren, auf das an dieser Stelle

nicht näher eingegangen werden soll, die für jede beliebige

Geschwindigkeit des Schiffes erforderliche effektive Maschinon-

leistung (l'Sel errechnet werden.

Ifeniitzui.g der Widerstandsliiiien. Aus dem Ver-

gleich der Ergebnisse des Modellversuchs mit den Probe-

falutsergebiiissen bereits fertiggestellter Schiffe an der ab-

gesteckten Meile, bei denen die Geschwindigkeit des Schiffe.«

und die indiziert.- Maschinen leistuug (PSi) gemessen wurde,

ist e* möglich, das Verhältnis:-^ zu bestimmen. Mit Hilfe

dieser Verhältniszahl, die bei Schiffen äholichon Typs für

die entsprechende Geschwindigkeit annähernd konstant ist,

läßt si.-h »odnnn an der Hand der l'Se- Kurve angelien,

welche Leistung die Maschinen für das untersuchte Schiff

für die verlangte Geschwindigkeit haben müssen. Erwähnt

wervlen muß noch, daß die Modellgeschwindigkeit nicht gleich

der S hin-geschwindigkeit ist, -te hängt vielmehr ab von dem
Verhältnis der Gn'.ße des Schiffes und des Modells. Soll

z.B. ein Schiff von ISO in Länge 30 Knoten laufen, und

erhält da« Modell eine Länge von ß in, so entspricht der

obengenannten Schiffsgeschwindigkeit eine Modellgeschwindig-

30
kcit von - 0 Knoten oder von Ii 0,5144 — 3,0864 tu
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» c

in der Sekunde. .Ie kleiner das Verhältnis der Großenab-

luessung »WWOheu Modell und Schiff ist, desto größer wird

die der Schiffsgcsebwiiidigkeit entsprechende Modcllgoschwin-

digkeit. Bei <len heutzutage üblichen Abmessungen unserer

Torj*dol» itxerstnrer , der schnellsten größeren Schiffe, würde

l*i einer Modellinge von etwas Ober 1 in eine Modell-

geschwindigkeit von etwas Ober 5 m genngen. um die

Maschincnleistung zu bestimmen, die für die Erreichung einer

SchiffageiM-hwindigkeit von 40 Knoten erforderlich ist. Die

orreichlarc größte Geschwindigkeit des Wagen» von 7 m ist

daher ausreichend, um auch hei bedeutend kleineren Fahr-

igen, ». B. Mutorliooten, deren Modellänge man zu nngttflUir

:t m annehinen kann, Messung«'!! der Widerstände fOr Ge-

schwindigkeiten über 40 Knoten hinaus durchzuführen.

Sclileppverstiche mit oben geschlossenen Mo-

dellen. Für die mehrfach in der Anstalt durchgeführten

Schleppversnche reit oben geschlossenen Modellen mußten

am Modelldynamomoter einige nicht unwesentliche Änderungen

getroffen werden, da einmal auf dem Modell, da» oft auf

Deck hohe Aufhauten hat, nicht der für die Verbindung

mit dem Dynamometer und IT5r die Führung den Schiffe»

erforderliche Schleppbilgel angebracht werden konnte, der

Jtudeni auch bei i;iiteiwass.rfahrten ilen WidersUnd des

Mo^lells vermehren würde, und da ferner der untere Arm de*

Dreieckhebels nicht wie erforderlich beliebig verlängert und

in das Modell eingeführt werden kann. Hinzu kommt, daß

V ; llkotu neu u itergi taucht« - Mod II keinen Auftrieb I- -

sitzt und deshalb in der Schwebe gehalten werden muß.

Alle dies« 1 Forderungen wurden durch die Einrichtuni;

Te\t-Abb. 18 erfüllt. Nach Abnahme der vorderen und

hinteren FOhrungsrolleii weislen am Vonleren und hinteren
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Querträger je zwei Arme u aniresihraubt, deren Gaden Lacer

mit gehärteten Sclmlen tragen. In jedes I-iger wird eine

mir Schneiden gelagerte viereckig» Laterne l>. die au« vier-

kantigen hohlen Messingstüben zusammengebaut ist, ein-

gelegt. Der obere und untere Hund der Interne int durch-

bohlt iiitn Einstecken einer Stange von elliptischem Quer*

xchnitt c. Anfang« wurden fDr diesen Zweck hohle Stangen

genommen, wie sie in der Fahrrndindustrie Verwendung

finden; diese mußten jedoch spilter durch gezogene, volle

Stahlstangen ersetzt worden, da sieh dio hohlen Stangen in-

folge der nußerordeutlich starken Beanspruchung beim Schleppen

erheblich durchbogen. An der Unterkante der vonleren Latente

ist ein Auge il angebraclit, von dem aus eine Stange r nach

der unteren Schneide f des Modelldynamometers geht Diese

Stange liegt wagereeht. Am nnleren Ende der beiden senk-

rechten Stangea befindet sich eine Gabel. In der Decke de»

Modells werden im Abstand der Stangen voneinander zwei

HOgel // aus starkem Messingdraht liefestigt lind mit Paraffin

umgössen, diese BQgol tragen an ihrem ol>oron Ende ein

Auge, das in die Gabel der Stangen geschoben und dort

durch einen Stift restiyehalten wird. Das Modell Ist für den

Versuch so tu ballastcn, daß e* unter Zurechnung des Ge-

wichtes der beiden senkrechten Staunen auf dem erwünschten

Tiefgang schwimmt Der Ballast — Bleistücke und Schrot-

sftcke — wird durch zwei in der Decke angeordnete metallene

Hamllöcher h eingebracht. Diese LCehcr wcnlen sodann

durch Deckel mit Gummidichtung wasserdicht verschlossen.

Da sich die Führungasiaogen an Rollen, die im oberen und

unteren Bund der Laterne angebracht sind, entlang frei auf

und nieder bewegen können, kann sich auch das Modell bei

Überwasserfahrten frei einstellen. Für Unterwasserfahrten,

f«ei denen das Modoll keinen Auftrieb mehr besitzt, wird am
oberen Ende der Stange eine Schelle befestigt, mit der die

Stange, die vorher auf din erforderliehe linse für die

Unterwasserfahrt eingestellt wurde, auf den oberen Bund

der Laterne aufliegt. Lm allgemeinen werden untergetauchte

Madelle so geballastet, dait sie nur ein 2 his 3 kg größeres

Gewicht haben, als ihre Wasserverdrängung betragt. Beim

Schleppen de« Modells wird der Widerstand , den es hervor-

ruft, durch die wagerechte Verbindung Stange b von der

vorderen Fflhrungsstange zum Dynamometer auf das letztem

(Ibertragen und auf der Sehreibtrommol in der bekannten

Weise aufgezeichnet. Bei Unterwasserfahrten ragen die senk-

rechten Staugen in das Wasser und vermehren in Fahrt den

Widerstand des Modells. I hm Ii eine Reihe von Fahrten

mit eingelegten Stangen, jedoch unter Fortlasaung den

Modells, wird der L'-crgaiigswidcrstand des Apparate» ha»

stimmt. Der Unterschied zwischen dem ursprunglich ge-

messenen Widerstand und dem Leergangswideratand gibt den

Modellwidorstaiul. Dio Foilerspannungen sind zur Bestimmung

des wirklichen Mndellwiderstnndee noch im VerhHItnis der

beiden Hebelarme, von Sehneide der Interne einmal bis zum

Angriffspunkt der wiigerochtenYcrbindimgsstange zum Dynamo-

meter und bis zum Verbindungspunkt zwischen Fühnlngs-

«tange und Modell umzurechnen.

Um die Znlissigkcil dieses Schleppverfahrens zu unter-

suchen, wunle das erste in dieser Weise geschleppte Modell

durch Fortnahme des Decks in ein oben offenes Modell ver-

wandelt und sodann nach Auflegung 'lest SchleppbOgel* in

der sonst Ablieben Weise für die Überwasserfahrt geschleppt.

Die nach beiden Verfahren ermittelten Widendandsliaien

deckten sich rollkommen. Da sich bei Überwasserfahrten

infolge der Trimminderung des Modells der Hebelarm von

der Laternenschneide bis zum Modell stetig ändert, wird

ferner die senkrechte Verschiebung der vorderen FOhrungs-

stangen wahrend jedes Versuches ermittelt.

Diese ursprünglich nur für Unterwasserfahrten bestimmte

Ginrichtung ist auch fnr Versuche mit oben offenen Modallen

geeignet, die auf verschiedenen Wassertiefen geschleppt

werden «ollen. Da die untere Schneide des Dreieckhcbels

im Modelldynamometer in der Höhenlage nicht verstellt

werden kann, da ferner dio Verbindungsstange zum Modell

stets wagerecht eingestellt werden muß, kann für diese Ver-

suche der Wasserspiegel nicht gesenkt werden, um auf diese

Weise die Herstellung der gewünschten Wassertiefe zu er-

reichen. Man mußte daher bisher zur Erreichung des

flacheren Wassers stets den eingebauten Bisten hoben, was

nicht selten ein Ablassen und nachheriges Wiederauffüllen

der Rinne nach jeder Versuchsreihe bedingte Vermitteln

der oben beschriebenen Einrichtung ist es möglich, bei (est

eingebautem Boden die gewünschte Wassertiefe durch Senkung

des Wasserspiegels herzustellen und da» Modell sodann an

den verlängerten Führungsstangen zu schleppen. Wenn mich

nicht beabsichtigt ist, bei einem Versuch, bei dem ein Modell

z. B. nacheinander auf der zwölf-, zehn-, acht-, secliB-, vier-

und zweifachen Wassert iefo seines Tiefgangs zu schleppen ist,

die Bechs verschiedenen Versuchsreihen lediglieh durch

Senkung des Wasserspiegels in der oben beschriebenen Weise



2.V,

jiiiT'lizumhren , »la infolge des außerordentlichen langen Hebel-

arme« die «in Dynamometer auftretenden Kräfte «dir groll

werden «Orden, so wird es sich »loch ermöglichen lassen,

die Versuche bei einer nur einmaligen Senkung des Hodens

für hcifrenrt»'* Wasser durchzuführen, während sonst Lei

Verwendung de» Freude» hen Dynamometers der Ifcslen nach

»lern Einbau noch viermal «enteilt werden müßte Ermöglicht

winl diese Art der Ver*uehsdurchfnhrung, Lei der das

Dynamometer außerordentlich stark Uansprucht winl, durch

die kräftige Bauweise desselben. Verschiedentlich aind auf

der Meßtromroel Widerstände Ms zu f.O kg aufgezeichnet wonlen.

I'mfang eines Schlcppversiiches. Im allgemeinen

wird jedes Modell für drei verschiedene. gewöhnlich l*i

grüneren SchifTen um ü,."i m auseinanderlegende Tiefgänge

geschleppt, und zwar von m-.Ii-. Iiis acht Knoten ab bis un-

g.-fähr drei Knuten über die grollte verlangte Geschwindigkeit

hinaus. Kör jeden Tiefgang sind zur Bestimmung der Wittel*

standslinio je nach den Grenzen der Geschwindigkeit :tÜ bis

.10 Fahrten erforderlich. Da die Anstalt Modelle bis zu

7 m lAnge und 1 m Breite anfertigen und diese MCh hi>

zu 7 m Geschwindigkeit in <ler -Sekunde schlep|icn kam id

da ferner möglichst große Modellahmessiincen für Hie Genauig-

keit der Versuehsoigebiiisse erwünscht sind, «ibt die Anstalt

ilen zu erprobenden Modellen möglichst grolie Abmessungen.

Die größten bisher geschleppten M<»lcllc hatten eine Wasser-

verdrittigung Kr den Konstniktionsttofgang his zu rund 750 kg

fflr Seeschiffe und bis zu rund 1300 kg für Kaitalkäbiic.

Hei sämtlichen bisher für die Marine angefertigten

Modollen wurden Linienschiffe und grolle Kreuzer in 1

kloine Kreuzer in ' .„ und TorpedoWs.te in ' Maßstab der

linearen Abmessungen ausgeführt, so »laB die Modelle ein

und derselben SchiffskuMse stets im gleichen Maßstab unter-

sucht wenlen, was für einen einwandfreien unmittelbaren

Vergleich der Vorsuehsergebiiisse untereinander zweifellos

sehr günstig ist.

Zeitdauer der Versuche. Nach den bisherigen Er-

fahrungen erfordert die Anfertigung eines Modella, bis es als

sehleppfertig bezeichnet werden kann, einen Zeitraum ron

*e» •Ii* bis acht Ativitstagen. Zur Durchführung eines Sehlcpp-

vereuuh* auf einen Tiefgang sind je nach den Grenzen der

Geschwindigkeit eineinhalb bis zwei Tage erforderlich.

Rechnet man für ilie Zusammenstellung iler Vcrsiiehsergeb-

nisse zwei Tage, so kann ein Schleppversuch nach Eingang

des Linienrisses des Schilfes, wenn es auf drei Tiefgilngen

geschleppt werden soll, nach 14 bis |H Arbeitstagen ab-

geschlossen vorliegen Kür einen Versuch mit einem unter

Walser zu schleppenden Modell muß jedoch mit Rücksicht

auf die weit zeitraubendere Arl*it für die Herstellung de*

Modells mit einem Zeiträume von rund 2U Arbeitstagen ge-

rechnet werden. Seit Inbetriebnahme der Anstalt haben sich bis-

her stet* mindestens drei Mololle gleichzeitig in Vorbereitung

oder in der Untersuchung befunden. Wahrend ein Modell

geschleppt wird, kann das zweite auf der Fräsmaschine ge-

schnitten uml sodann weiter bearbeitet werden, ein »Iritto

Modell winl zur gleichen Zeit eingeformt und gegossen.

Versuche mit Modellen mit Anhingen. Für die

Untersuchung nlier den Einfluß der Formgebung nuf die

drofte des Widerstandes der Modelle genügt es, die letzteren

»glatt" zu schleppen, »I. h. die Modelle Rtr den Versuch nur
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mit den Steven zu versehen. Ist es erwOnaeht, durch

Sohloppversni Ii" «len Einfluß zu ermitteln, den die Anhinge

wie Ruder. Wellenböckc, Wellenhoscn. Wellenaustritte,

Schlingelkiele oder Dockkiele auf die Vermehrung des Schlepp-

Widerstands ausüben, so werden diese Teile aus Paraffin

• Bier Holz angefertigt und in .las Parafflnmodell eingegossen.

Das Modell kann »lann entweder mit allen Anhingen oder,

wenn es sich darum handelt, den günstigsten Verlauf der

Schlingerkiele oder den Einfluß der Wellenauatritte am Schiff

durch Versuche zu bestimmen, mit den in Frage kommenden

Anhangen allein geschleppt wenlen.

Li eh t b i ld au f nah m e n der Wel len prof i 1 e am
Modell, Schon Fronde hat auf Orund seiner ersten Ver-

buche mit «lern Modell des Greyhound darauf hingewiesen,

daß die am Modell entstehenden Welleil ihrer Ubige und

Höhe nach übereinstimmen mit dem Wellenverlauf an dem

in Fahrt beliiidlicheu Schiff. Der l'mfang dieser OberflÄchen-

stFiriing , welche den Gesamtwiderstand des Modells wesentlich

beemllußt, ist abhängig von der jeweiligen Formgebung des

Schiffes namentlich für höhere tieschwindigkeiten. Es ist

dabei i ti We t, für e i Reihe w.n G.-^liwindigieiten Ug.

uml Größe der «los Modell begleitenden Welle aufzuzeichnen.

Dieses geschieht auT photogrnphischem Wege oder durch An-

reißen iler Welle am Modell. Da *]4ter bei den Probefahrten

das SeMff auch nur von einem Hcgleitdampfer, iL h. von

einem Punkt dicht Ober Wasser ans ph/rtographiert wird,

get.flct -'s auch für die während der Modellversuche anzu-

fertigenden Aufnahmen, die photographiseben Apparate unter

dem Versuch wagen ungefähr 25 cm über der Wasaerober-

BlChe anzuliringen. .lo nach der IJtnge des aufzunehmenden

Modells werden zwei .der drei Kamera» unter dem linken

Ungstiäger des Gerillewagens in ungefähr 2,5 m Abstand

vom Modell befestigt. Die von der Firma Ottomar Anschütz

s. Zt. fflr die Versuche auf dem Dortmund- Kms- Kanal ge-

lieferten Apparate fflr .ine Plaltengröße 18x18 cm haben

liocr/.sche Doppi-Una-stigmate von genau gleicher Brennweite

und MomoiitrollverschlOsse. Sämtliche Aufnahmen werden

mit Blitzlicht angefertigt. Neben den Apjiaraten werden

zwei bis drei 20 cm lange Rinnen zur Aufnahme der aus

gleichen Teilen Magnesium und übermangansaurem Kali be-

stehenden Blitzlichtmischung befestigt. Die Entzündung d»;s

Rlitzlicbtpulvers und die gleichzeitige Auslösung der Moment-

verechlüsse der Apparate erfolgt selbettätig auf cteklrischein

Wege durch den Wagen, der kurz hinter dem Lichtschacht

durch Herunterdrücken eines Druckknopfes den Stromkreis

schlicht. Während der gesamte. Strom mit 110 Volt Spannung

einen dünnen mit Blitzlichtpulver überschütteten Nickelindraht

zum Olflhoii bringt, ist in dein Stromkreis zu den Magnet-

spulen der Momeiitverschlüsse ein starker Widerstand ein-

gew-lialtuL Der Wagenstrom wunie erst nach trigl ich für

pholographische Zwecke nutzbar gemacht . als eine fflr diesen

Zweck ursprünglich bestimmt*. Trockenbatterie häutig zu Ver-

sagern Au Iah iregeben hatte.

Wie schon ausgeführt, dienen diese Lichtbildaufnahmen

(Text-Abb. ]9 bis .'3) lediglich zum Vergleich der Wello am

Modell und am Schiff. Für ein genaues Studium der das

Modell («-gleitenden Welle genügt nicht nur eine Aufnahme

derselben »on der Seite, das MedeJI müßte vielmehr fflr

d. n Zweck an einem Ausleger vor dem Wagen hergeschleppt

Die Versuchsanstalt Dir Wasserbau und Schiffbau in Herlin.
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werden, t»> (ÜB et gleichzeitig von der Seite, von o>«ii, von

vom und hinten Photographien werden kann.

Im Vorrersueh Minden weh zur Zeit noch Einrichtungen,

um auch mit Hilfo photographiseber Apparate unter Wasser

ALI.. 19 Linien» Intf. r = II»",' Kum. ii.

All.. 20. «inlVT Kn-itzi-i r - 21'

Abb. tt. Ton«**«* r - * Kn.<M,.

Abb. 2:). Pi.>iti.-r|>"ii(i>ii, r - H Klinten.

Aufnahmen dot- in Kahn belindlivheu Modells vornehmen zu

Irinnen. Die Versucho Kind bisher daran gescheitert, daß c*

nicht gelungen ist, die l'araflinmodelle genügend stark zu

beleuchten. Die ungemein grüße Licbtuitdurchlussigkcit Ics

in der großen Kirim- bclindlichen, einem Tiefbrunnen ent-

nommenen Wassers und der graUe Abstand der Lichtquelle

vom Modell erschweren diese Versuche atihVrordeiillieh.

ZrfUahrift (, Buwmn Jttav. LVIU.

ElnrirhUai; flu- Versuche mit Modtllsrhranbea.

Hinter dem Modelldyn&momctcr ist au/ dem üerütewageri

das Schraubendynaniometor aufgestellt , das zur Vornahme
von Versuchen mit Modollschrauben bestimmt Ist, Bei diesen

Versuchen han-

delt es aioh um
die Ermittlung de«

achsialen Schu-

bes, d. h. der

Nutzleistung der

Schraube und der

Kraft, die not-

wendig iBt, die

Schraube mit einer

bestimmten Umdreh-

ungszahl zu drehen.

Das jeweilige Verhält-

nis beider Werte gibt

die Nutzleistung der

Schraube. Die Schrau-

ben werden entweder

im freien Wasser oder

hinter einem

Sehiffaniodell un-

tersucht.

Die Schrauben

werden , sofern sie

hinter dein Modell

geschlep] .t werden

sollen , im glei-

chen linearen Wr-

jQilgung>nnibVlah

ausgeführt wie das

Modell. KOr die

Heivt,.||ung der

Srhrantien kommt

in erster Linie

Bronze in Betracht

weil die einzelnen

Teile mir dann

auf Hochglanz zur Verminde-

rung der Heibung poliert wer-

den kOnnen. Da die Anstalt

jedoch keine Einrichtungen

zum Uuß derartiger Stücke

besitzt, und da die auswärtige

Bestellung von Gußstücken

oft geraume Zeit in Anspruch

nimmt, sollen sie bis auf

weiteres wie in den anderen

Versuchsanstalten aus einer

leicht schmelzbaren Legie-

rung hergestellt werden. Die Legierungen, die in Betracht

kommen, haben otwa folgende Zusammensetzung:

Zun Ulal
W,i-

\i,t ., kftlnuni
1

SHnaSb-
ptr.lt

1. Uowiehrsteilr III 3
t B 15

,

-
!

: < I.S«

5 6 77*

1 Ü . . . 1
1

1 l ,
9»'

17
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Abi.- 24. Ami. 1,1.

im"
1

i i i 1 1 i i i i T
ALL. yuemehnitt

Abb. M u. T»rHi»n<il> natu iot«r im S, lir»ul..Mi.l\ naiu..ui,-u-r.

Da •ine möglichst genaue Herstellung der Schrauben

von groHtem Werf ist. sollen die Schraulien nicht, wie bisher

fast allgemein «Wich, ans einem Stack angefertigt werden,

da es. bei dieBem Verfahren »uuerst schwierig ist, genau

gleichen Abstand der Flügel voneinander innezuhalten und

alle Flügel vollkommen gleich zu gestalten. Ks empfiehlt

sich vielmehr. Schrauben nahe uiiil FlOgel einzeln anzufertigen

und die Sehmubo dann zusammenzusetzen. Die Nabe wird

au« einem vollen Stuck Bronze gedreht, wahrend die Flügel

au» einer der obigen l-egieningen in einer Form

werden. Dio Klötol werden nach Fertigstellung

auf der Nal* befestigl, diese Herstollungsweiso gestattet

auch nocli eine für die Versuche crwBnschte Verstellung der

Flügel, d. h. eine Änderung der Scliraubensteigung.

Nach der Fertigstellung wird die richtige Ausiahrung

der Schraube vor der Erprobung; auf der Sohiaubonaufmell-

vorrichtung eingehend untersucht. Mit Hille . dieser Vor-

riehtung kann der Abstand der FMu,elspitzon »on der Mitte

der Nahe, Zentri- und Neigungswinkel dei Flflgelachseu und

die Steigung der einzelnen KlOgel .111 verseliiedenen l'iiuktcn

ihrer < Iberflllche bestimmt werden.

Die Schrauhenaufmeb"vorrielituiig |Text-Abb. 27>-

I * einem auf dem l'ntfrgestcll 11 verschiehtian-n Bfmk h ist

eine Achse r wngerecht golaeert, auf deren freiem Ende ilie

aufzumessende Schraube il mit ihrer Uobrung gesetzt wird.

Ilie Drehung der Achse und der Sehraube erfolgt entweder

von Hund oder zur Feineinstellung mit Hille einer aus-

kuppelbaren Schnecke mit Schneckenrad e, f.
Auf dieser

Achte ist ferner eine UrauVIicihu g mit Nomus h befestigt,

die eine Ablesung des Zentriwinkels zwischen den Aehsen

der einzelnen Flügel gestattet. Die Bestimmung de« Durch-

messers der S, hraube und der Steigung der einzelnen Flügel

erfolgt durch einen Meilstift », der mit Hilfe eines Kreuz-

schlittens i. / pareliel und senkrecht zur Schraulieiiachge vor

der Schraube entlang bewegt wenlen kann. Der Kreuz-

schlitten ist auf cinom Socke) tu verschiebbar auf der (»rund-

platte </ angeordnet. Die Bewegung und Feineinstellung de»

Schlittens «eM-hieM lediglieh ven Hand. Beide Schlitten

sind mit Mdlimeterteiliing und einem Nonius versehen. Auf

'J i

h
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der Vorrichtung können Schrauben las zu .'iöO mm Durch-

messer und bis tu 700 mm Steigung aufgemessen werden.

Das Schraubendy Osmometer (Abb. 1 bis 4 Hl 3-
r
>,

Abb. 2 Bl. 38 n. Text- Abb. 26t. Das Schrauhendynamometer

gratattct zur Zeit die. Erprobung von drei Schrauben; die

KrgebniB&e der Versuche mit den einzolnen Schrauben » erden

unabhängig voneinander auf einer gemeinsamen Schreibtrommel

aufgezeichnet , auf der außer dem achsialen Schub und der

zum Drehen der Schraube erforderlichen Kraft die Um-

drehungen der einzelnen Schrauben, der Weg und dio Zeit,

d. h. die jeweilige Geschwindigkeit de» Wagens aufgezeichnet

werden. In den Koken eineB rechteckigen, auf vier RAdern

gelagerten Rahmen» tt. der au« gebörtelten Blechen gebaut

ist, aind rier senkrechte Schranhenspindeln k angeordnet, die

mit Hilfe zweier Ilandrider und Kegelradübersctzung gleich-

zeitig gedreht werden können und dabei einen zweiten recht-

eckigen Rahmen ' auf und nieder liewegen. In diesem oberen

Rahmen hingen in Peiidolfodorn </ frei («eweglieh drei von-

Abb, 27. HchrauVeiiaufmcllvoiTiclitiMifj

einander unabhängige rechteckige Rahmensystoino <-,/', y. die

aus durchlochten Winkeleisen möglichst leicht ausgeführt und

doch genügend versteift sind. Unter den drei »«gerechten

Rahmen f dieses System» werden die Sehraubonträgcr A mit

FlQgelmuttern befestigt Der Schrnubcntrager besteht aus

einer Grundplatte k mit vier in Gelenken ruhenden Stützen i,

die an ihrem unteren Ende paarweU je ein Kugcllaicer k

tragen , das die wagerecht angeordnete Schniubcnwcllc / um-

schließt Auf dem frei nach vorn gerichteten Wellenende

wird die zu erprobende Schraube m gesetzt. Der Antrieb

der Schrauben erfolgt zwangMutig von einem auf ilem hinte-

ren Querträger des Gerltewagens aufgestellten 2 PS -Motor

ans. Der Motor »etat eine quer aar lAngsachae dea Dynamo-

meters, über dem Tisch gelagerte Welle ii in Bewegung, von

der gleichzeitig durch Vermittlung eines veränderlichen Vor-

wiege» und zweier Kegelradvorgelege drei Bankrechte Zwischen-

wellen o angetrieben worden. Jode der Zwi»chenwellen ist

zusammen mit dem zugehörigen Torsionsdynamometer p in

einem dreibeinigen Rock q in Hohe des Zeichentisches ge-

lagert. Die Achse de« Dynamometer» ruht mit ihrem unteren

Ende in einem Spurlager dor senkrechten Antrichwelle T

der Schraiibenachae-

Jeder der drei wagerechton, dicht nlssr Wawr an-

geordneten Pendelrahmen tragt in der Mitte eine Querrippe $

mit einem Auge, in dem die Verbindungsstange zum Schul.

-

dynamometer befestigt i»t. Diese» Dynamometer ist Ähnlich

ausgeführt wie das Modclldynamometer . nur besteht es ain>

einem ungleicharmigen Hebel /, dessen Arme im Verhaltiiis

1 : 3 »leben. An dem kürzeren unteren Ann greift die Ver-

bindungsstango zum Pondelrahmen an, wahrend der längere

Arm ein Aluminiumrohr u mit Schreibfeder tragt. Das

Dynamometer ist mit Doppelschnoidcn in einem zweiteiligen

Bock r gelagert, dor unter zwei Querträgern dos oberen be-

weglichen Rahmens e liefestigt ist. In einer wagerechten

Verbindungsstange der hinteren Beine der beiden Rücke r

ist senkrecht verschiebbar eine Sehraube w mit feinem Ge-

windt- vorgesehen, die an ihrem unteren Ende eine Schneide

tragt, in der daa oliere Ende der Dynamometerfedei x ruht.

Das untere Ende der Feder umfaßt die an einem dritten

wagereelitcii Ann des Schiibdyoaraomotorhebcls angebrachte

Schneide. Die Feder wird durch Gewichte dauernd gespannt

und damit der Pcndelrahmen in der Ruhelage festgehalten.

Aufzeichnung des achsialon Schubes. Während

iler Versuchsfahrt wird sich der Pendelrahmen infolge des

Drucks, den die Schraube bei ihrer Fortbewegung durch daa

Wasser in aehaialcr Richtung ausübt . in der Fahrtrichtung,

d. h. nach vorn zu legen suchen, dadurch wird auch der

Dynnniometcrhebel bewegt Die Ausschlage dieses Hebels,

die nach Eichung der Feder in der beim Model Idynamometer

beschriebenen Weise dio Größe de« achsialen Schubes an-

geben, werden auf der Trommel für jede Schraube gesondert

aufgezeichnet Dn der wagerechte Arm, an dem die Be-

laatungsgewichte der Federn hängen, au» Mangel an Raum

nur dio halbe Lftnge de» nach unten gerichteten Armes de»

Dynamomcterhcbels erhallen konnte, sind dio au» den Schub-

diagrammen ermittelten Werte zu halbieren zur Errechnung

der wahren Grölle de» achsialen Schubes de» System».

Torsionsdynamometer (Text-Abb. 24 u. 231. Die

Kraft, die erforderlich ist. um die Schraubenwellen bei der

jeweiligen Umdrehungszahl und Wagengeschwindigkeit zu

drohen, wird mit Hilfo eines Torsioii>dynamonieters be-

sonderer Konstruktion gleichfalls für jede Schraube getrennt

aufgezeichnet Die Spindel de» Toriionsdynamometers p ruht,

wie bereits erwAhnt. mit einem Spurzapfen im oberen Ende

der senkrechten Antriebwelle r der Schrauben welle, wahrend

sie oben in der Deckplatte des dreibeinigen Bockes q in einem

Halslager gelagert ist Die auf Verdrehen beanspruchte

Spiralfeder ist mit ihren beiden Enden am Umfange je eine«

Kunde» / u. 2 zweier über die Achse gotrodrlen Holsen be-

festigt; sie kann im laufe des Versuches durch eine andere

ersetzt werden. Das Torsionsdyimmometer kann zum Aus-

wechseln der Federn leicht aus dem Apparat herausgenommen

werden. Die untere UOJse ist fest mit der Dynamometerachse

verhundon und greift mit einer an ihrer Unterseite Bitzenden

Gabel .7 um einen Stift 4, derauf einem Flansch 5 der senk-

rechten Antriebwelle befestigt ist Dio obere Hülse ist lose

mit -Spielraum Uber die Achse de» Dynamometers geschoben

und Uult in den Kugellagern 6 u. 7 auf der unteren Hülse

und auf der Achse; sie tragt oben ein Stirnrad S, da* in

|

ein gleichet Kad 9 auf der mit ihr im dreibeinigen Rock

gelagerten Zwischen Spindel o eingreift, und eine Schnur-

scheibe >j, die für dio Eichung der Spiralfeder nach Be-

endigung der Versuche notwendig ist. Beim Anlassen de»

17*
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Antriebmotors Ql>ertr&gt das Stirnrad .'/ auf der senkrechten

Zwischenwolle o die von ihm ausgeübte Kraft auf das Stirn-

rad 8 an der oberen Hülse des Torsion sdynamometers ,
spannt

die Spiralfeder, bi* sie imstande ist, das Drehmoment auf

ilie untere Hülse und dann weiter durch Vermittlung der

Mitnehmereinrichtung 3 bis 5 auf die senkrechte Antriebwclle r

der Sehraubenachse und damit auf die Schraubenwelle / zu

Aufzeichnung der Toraionskraft. Mit Hilfe einer

losen Hülse 10, die Ober dem Torsionsdynamomeier auf

die Achse desselben geseholien wird , kann die jeweilige

Verdrehung der Spiralfeder auf die Schreibtrotnmel über-

Schlit* versehen, in dem «ich ein in die Achse des Dynamo-

meters eingeschraubter Stift // bewegt. Et« die Hülse mit

dem Schlitz vermittels einer Gabel l'J, die (Iber einen Mit-

nehmerstift 13 auf den Bund der oberen Hülse / greift, an

der Verdrehung dieser Hüls* teilnehmen muH, wahrend der

Stift im Schlitz der Hülse von der jeweiligen Verdrehung der

unteren Hülse des Torsionsdynamometers und der mit ihm

fest verbundenen Achse ahhängig ist, wird sieh l*i einer

Kraftübertragung durch das Dynamometer, abgesehen von der

Drehbewegung des Sy&temB, die HOLse auf und nieder be-

wegen, entsprechend der jeweiligen Verkflrznng der Meßfeder.

Dioee Halse umschließt mit einer Fübrungsiiut /•/ ein Ijuif-

rfdehen, das an dem einen Ann eines Winkolhcbels 15 be-

festigt ist , der mit seinem Drehpunkt an der Deckplatte des

dreibeinigen Bockes V betätigt ist Der Winkelhebel tragt

an seinem freien Ann in einer Qahel 16 einen Sohreibarm 17,

durch de« die senkrechten Bewegungen dor geschlitzten Hülse

d. h. die Größe der Verdrehung der Spiralfeder zur Zeiehen-

irommel hin übertragen wird.

Nach Beendigung einer Versuchsreihe wird die Torsions-

feder geeicht durch (iewichte, die an einer Schnur hangen,

die Aber eine Bolle zur Scbnurscheibe y an der oberen Hülse

des Dynamometers geleitet ist. Vor Beginn der Eichung

muH nalurgemVl das antreibende Stirnrad '.) auf der Zwischen-

spindel aiisgesclialtct werden, um eine freie Bewegung der

oberen Hülse dos Dynamometers um seine Achse zu ermög-

liche«, wahrend die Antriebwelle zur Schranbenachse fest-

zuklemmen UL

Aufzeichnung der Umdrehungen, deB Weges und

der Zeit. Die jeweilige Umdrehungszahl der Schraube wird

von der Zwischonwclle o aus aufgezeichnet , die unter dem

Stirnrad eine Schnecke IS tragt, in die entweder ein Schnecken-

rad ]!) mit 10 "der 10O Zahnen eingreift. Nach jeder Um-

drehung de« Schneckenrades wird durch einen Kontakt der

Stromkreis der Schreibvi rrichtung geschlossen. Dio größere

Pberaetznng ist erforderlich ftlr Sehrauben mit hnher Um-

drehungszahl, da eine Aufzeichnung von 10 zu 10 Um-

drehungen dann mit Kucksicht auf die geringe Umdrehungs-

geschwindigkeit der Schreibtrommel nicht ausführbar ist. Die

Schreibtrotnmel wird zusammen mit der Trommel auf dem Tische

des ModcUdynamometers und den Trommeln zur An/Zeichnung

der TrimmAnderung vom Rod des Gerätewagen» angetrieben.

Ferner werden auf heidun Trommeln die Zeiten in halben

Sekunden von einem gemeinsamen Uhrwerk aus vermerkt

Wie beim Modelldynamometer werden auch mit dem

Sehraubendynamonieter nur Versuche in einer Richtung der
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Kinne vorgenommen, Kür die Rückfahrt werden die Kähmen

durch eino gemeinsame Fangvomchtung : (Text- Abb. 26)

vom Zeichentisch aiiB festgestellt

Mit Hilfe einer umfangreichen und feinstuflgen Regulier-

vorriebtung am Anlasser de* Motors, sowie durch Einschaltung

eines auswechselbaren Vorgeleges zwischen Motor- und An-

triebwelle der Schrauben kann die Umdrehung der Wellen bis

auf 3000 in der Minute beliebig eingestellt werden. Diese hohen

Umdrehungszahlen sind erforderlich für Vorsucbo mit Schrau-

lan, die durch Dampfturbinen angetrieben werden Bollen.

Mit dem Schraubendynamoineter können Versuche mit

1, 2 und .'< Schrauben an drei verschiedenen Wellen gemacht

werden. Die Wollenachsen können parallel zueinander oder

unter einem beliebigen Winkel zur mittleren Welle eingestellt

werden. Ferner laßt sich eine Verschiebung der Wellen in

•ler lJUigsriehtung gegeneinander ermöglichen. Da da* Modell

wahrend der Fahrt seine Tauchung und Trimmlage ändert

und damit auch die in der Ruhelage de« Schiffe« meist

parallel zur Wasseroberfläche angeordneten Wellen eine

Neigung zu derselben bekommen, können auch die Schrauben-

träger unter einem Winkel zur Wasseroberfläche eingestellt

werden. Ferner ist e* möglich, den Molellwellen, die meist

in einer Ebonc liegen worden, verschiedene Höhenlage zu-

Die vorderen Hader am Rahmen des Schraubendynamo-

inetors laufen exzentrisch in Buchsen, die um ihre wago-

rechte Achse drehbar sind. Diese Vorkehrung gestattet, die

Schraulxm auch hinter einem Schiffe laufen zu lassen, bei

dem das Heek den Schruubcnkreis ül>erschneidet

Durchführung eines Versuches mit Modell-

sehrauben. Erst wenn das Modell seine Fahrt aufgenommen

und sich für die betreffende Geschwindigkeit richtig zur

Wasserlinie eingestellt hat, wird der Schraubenwagen mit

Hilfe eines Gelenkhebel* soweit nach vorn geschoben, daß

die Schrauben in die Stellung kommen, die sie beim Sohilf

hinter don Wcllenböcken, Wellcnachscn oder hinter dem

Schraubensteven einnehmen. Der diesen Hebel bedienende

Arbeiter muß dauernd darauf achten, daß die Schrauben dicht

hinter dorn Bock oder Steven bleiben, ohne ihn jedoch zu

berühren, da sonst dio freie Bewegung des Modolls in der

iJüigsachse des Wageos behindert und die Größe des Modell

Widerstandes sowie dos ochsialen Schubes beeinflußt wird.

Nach dem Vorschieben des Scbraubendynamometers beginnen

die Messungen au beiden Apparaten gleichzeitig. Die Wieder-

holung dor Messung des Modollwiderstandes eines bereits

ohne Schraulien geschleppten Modells ist erforderlich, weil

der Modellwiderstand, beeinflußt durch die hinter dem Modell

arbeitenden Schraub«, wesentlich vermehrt wird.

Wahrend beim Modellversuch die der Schiflsgeschwindig-

keit entsprechende Modellge^chwindigkeit um so kleiner wird,

jo größer das lineare ÄlmlkhkciUvcrhaJtms zwischen Schilf

und Modelt ist, verhalt es sich mit der Umlaufgeschwindig-

keit der Modellschraube umgekehrt. Ist z. B. das lineare

ÄhnUchkeitsverhaJtm* zwischen Schiff und Modell - folglich

auch zwischen den Schrauben — 1:25, und würden die

Schrauben bei 25 Knoten 250 Umdrehungen machen, so ent-

spricht dem eine Scbleppgeschwindigkeit des Modells von

2,5" tt/aet und eine Umdrehungszahl der ModeUschrauben

von 250 V'25 - 1250 in der Minute.

Die Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau in Berlin.

Digitized by Google



26n Die Versuchsanstalt für Wasserbau und Schilfhjui in Berlin. J66

Di« Schrauben werden, wie die Modelle mit Meidender

Geschwindigkeit, mit wachsender Umdrehungszahl geschleppt,

dabei wird jedesmal «cbsialer Schub, Tondonskraft, Znbl der

Umdrehungen, Zeit und Weg sowie am Medelldynamometer

der Widerstand des Modells aufgezeichnet- Die Eichung der

Federn wird in derselben Weise ausgeführt, wie vorher l>ei

den Modellversuchen besprochen worden ist. Die Auswertung

der Diagramme geschieht in Ähnlicher Weise wie dort. So-

dann werden achsialer Schub und Torxioiiskraft der Schrauben

als ordinalen in einer Kurte aufgetragen, deren Alexissen

die Zahl der Umdrehungen der .Schraube sind. I>n die

Sehrauben unter der Wasseroberfläche laufen und in ihrer

jeweiligen Stel-

lung durch Teile

dea Apparate«

festgehalten wer-

den müssen, wer-

den diese ein-

getauchten Teile

der Schrauben-

träger und der An-

triebvorrichtunp

die Widerstände

der Schrauben

vormebren. Der

I <eergangBw ider-

stand dieser Teile

ist durch eine

Reibe von Ver-

suchen iu bestim-

men. Der Unter-

schied zwischen dem Gesamtwidersland und dem Leetgangs-

widerstand gibt sodann den achsialen S"luib und die Tor-

sionskraft der einzelnen Schrauben.

Legt man fther die Linie des achsialen Seh übe« die

Linio des — unter dem Einfluß der arbeitenden Schraubo —
Modellwiderstandes bezogen auf die Umdrehungen, so gibt

der Schnittpunkt der Linien des achsialen Schulte« und

des Modellwiderstandes die Umdrehungen an, welche die

Schrauben machen müssen, um durch ihre Nutzleistung,

den achsialen Schub, dem Widerstand das Gleichgewicht

zu halten.

Einrichtungen für Versuche an vier getrennten

Wellen. In den letzten Jahren hat sich die Dampfturbine

mehr und mehr Bahn gebrochen als Antriebmittcl der Schiffe

an Stelle der an der Grenze ihrer Wiknnoausnutzung an-

gelangten Mehrfach- Expansionsmaschine. Namentlich die eng-

lische, deutsche und französisch« Kriegsmarine liabcn mit

diesem Antriobmotor einzelne Schilfa ausgerüstet. Da dieser

Motor Öfters die Verteilung der Antriebschrauben auf vier

voneinander unabhängigen Wellen bedingt, soll das Schrauben-

dynamometer auch für Versuche in dieser Richtung ein-

gerichtet werden. An die Stelle der drei Pendelrahmen tritt

oine ähnliche Anordnung von vier Pendelrnliineii , um auch

hier wieder die Wirkungen der an den einzelnen Wellen

sitzenden Schrauben unabhängig voneinander ermitteln zu

können. Schub- und Torsionsdvnamomeler sind schon jetzt

so aufgestellt, daß sie dichter aneinander gesetzt werden

können, so daB Platz für die Meßeinrichtungen der vierten

AM.. 2S. Richtplatten un-l

Welle frei wird. Die Versuche werden in dersellien Weise,

wie mit drei Wullen durchgeführt.

Einrichtungen für Versuche mit Schaufelrädern,

Auch für Versuche mit Schnufelrade.ro können Einrichtungen

getroffen werden, die hier nur kurz erläutert werden mögen,

du sie noch nicht ausgeführt sind. Unter dem Kähmen des

Modelldynamometcrs werden auf beiden Seiten ungefähr j( i

der Mitte desselben parallel zur Mittelachse des Apparates

verschiebbare Konsolen angeordnet, die in der lAngen- und

Höhen- und Breitenrichtung verstellt werden können. Auf

diesen Konsolen sollen Gleitbahnen tiefestigt werden, auf

denen «ich auf Rollen zwei Paar Oloilschuho frei in der

Achsrichtunp des

A p|arates bewe-

gen können. In

den als Kugellager

ausgebildeten La-

gern der Gleit-

schuhe ruhen die

Achsen der Schau-

fel rüder. Von

j>-dom Gleitschub

auB führen zwei

verstellbare feste

Stangen zu den

beiden seitlichen

wagereebten Pen-

delrabmen im

Schrauben - Dyna-

Modcllanfmeflvorricbtting. mometer, so daß

der achaiale Schub

jedes Rades während des Versuches mit Hilfe eines Schnh-

dynamometers auf die Schreibtrommel übertragen werden

kann. Der Antrieb der Räder soll von den Schraubenwellen

der beiden Rabiucnsysteme im Scbraubendynamometer noch

Einschaltung eines Kegelradvorgeleges oder einer Gelenkwelle

bewirkt werden. Di« zum Drehen der Räder erforderliche

Kraft kann durch das Torsionsdynamomuter gemessen werden.

Kür Versuche mit Schaufelrädern für Heckraddampfer soll

eine ihnlich gedachte Anordnung am Hinterende des Modell-

dynamometerwagen* und am mittleren Rahmensystem St»

Schraiibendynamomcters angebracht werden.

Sonstitre GerHte.

Mi-dollaufmoU Vorrichtung und Richtplatte. (Abb.

IS bis '21 Bl. 34 und Text-Abb. 88.) Eine Reihe von

Arbeiten am fertigen Modell wie z. B. da« Abwickeln der

vom Wasser benetzten Oberfläche, das Anreißen von Linien,

das Anbringen von Anhängen usw. machen das Vorhanden-

sein einer unveränderlichen Ebene erforderlich. Da sich er-

fahrungsgemäß selbst dreifach verleimte Tischplatten im Laufe

der Zeit infolge des hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft in

der Anstalt verziehen, wurde während der ersten Betriebs-

jähre eine eiserne Richtplatte von 7,2 m Länge und 1,9 m
Breite beschafft, die der Länge nach aus zwei Teilen zu-

sammengesetzt ist Im Innern der rund 0,4 m hohen Richt-

platte sind die erforderlichen Längs- und Querrippen zur

Versteifung angeordnet, sio ruht auf vier etwa 0,G m hoben

gußeisernen Füßen , die auf einer 1 m dicken Beton platt»
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befestigt sind. An der einen Ijingscite der rund u,4 in hohen

Richtplatte ist eine Vorrichtung zum Aufmessen fertige.

Modelle angebracht, »ie Idstein au* dem Tragarm mit Meß-

lisrh und Zeichenbrett, dem Schlitten mit Storchschnabel und

der FflhrnngsRchiene fflr den Storchschnabel. Ein Tragarm

vnn etwa 0,85 m Ausladung ist in einer Ktthrunirsniit an

der LAngiwand der Richtplatte angebracht und wird mit

Hilfe eines Triebrades an einer mit der Rii htplattc ^festigten

Zahnstange an dem aufzumessenden Modoll entlang bewegt.

(Iber der Zahnstange äst ein Mallslah mit Zentimoterteilnng

angebracht, an dorn '..':< Marken mit Xoninsteilung entlang

verschoben und festgestellt wenlen können, Mit Hilfe dieser

Marken Wehlen dem Arl-citer die Stellen am Modell kennt-

lieh gemacht, die aufzuzeichnen sind, so daß er nur darauf

zu achten hat, d.ifl iler nm Tisch angebrachte Zeiger mit der

Nnilinie der Marke einspielt. Auf dem Tragarm ist der

Meutisch befestigt , diesen oberer Teil zu Führungsleisten fflr

den Schlitten mit d«r Achse de» Stoivhwhnalicls ausgebildet

ist. Dei StnrchschnaM ist aus hohlen Vierkant- Messing-

rohren gebullt. Die beiden fflr die Paraltelfßhrung erforder-

lichen Arme sind durch je vier stählerne Sparindräbte ver-

steift. Durch Verschiebung des Drehpunktes im Schlitz des

Mittelarmes wird das ChersetziingsveihaJtnia des Storch-

si hnal«cls gelindert. Durch oin an der Dn-Iiaehse befestigtes

ver8tellban*s Gegengewicht kann da» Gewicht des Storch-

schnabels ausgeglichen werden. Am freien Kndo de- Trag-

armes i»t ein sonkrechler Bock mit Schlitten angebracht; an

dem veratelll»aren Schlitten wird da» Zeichenbrett befestigt,

das beim Aufmessen von Modellen mit Papier l»-*pniint winl.

Zur Führung dos Fithrarmes des Storehschnnl.els dient eine

verschiebbar auf dorn Tragnnn angeordnete u-ehogene Fnhrungs-

sehiene aus Winkeleisen.

Vorrichtung für Sehl i ngerversuche. (Abb. 7 bi» H

Bl. 34 und Abb. 4 Hl. 30.) Zur rntersuchimg der Kiage der

Schwingungdauer von Modellen bei verschiedenartiger Massen-

Verteilung ist eine Vorrichtung vorhanden, die die Verschie-

bung einer Anzahl u-eeichtor Gewichte in senkrechter und

wagerechter Richtung ermöglicht. Auf einer Grundplatte

sind sechs Schlitten symmetrisch zur Mittellinie angeordnet,

die durch Zahnstange und Trieb wagerecht verstellt werden

können. Auf jedem Schlitten sind zwei senkrechte Fflhrungs-

stangon angeordnet, Aber welche die Oewichte von recht-

eckigem Querschnitt geschoben werden können. Eine

lesondere Vorrichtung ermöglicht da» Feststellen einer ls>-

licbigcn Zahl von Gewichten, nm ihr Gleiten bei schlingern-

dem Modell zu vermeiden. Die Schlitten mit den Gewichten

können um 100 mm ans der Mitte verschoben wenlen.

Die Grundplatte mit den Gewichton ist an zwei in je

einem Bock befestigten Sehrauhenspindeln von 10 mm Durch-

mesaer aufgehängt und an ihren Endpunkten an vier jmar-

wei« zu den Böcken gehenden zylindrischen Röhren geführt,

um ein Pendeln beim Schüngervcrsuch zu vermeiden. Mit

Hilfe zweier durch eine Stange verbundenen Kurt«]II können

die Spindeln gleichzeitig gedreht und dadurch die Gewichte

des Apparates der Höhe nach verstellt werden.

Die Böcke ruhen beim Versuch auf dem Hände de«

Modell» und werden durch Feststellvorncbttin^'ii g-gen die

Paraftinwandungeii geklemmt. Grundplatte und Gewichte

hangen in das Modell hinein. Beim Schlingerverauch wird

je einer dieser Apparate auf ungefähr ein Viertel der lJuige

von vorn und von hinten auf dem Modell aufgestellt (vgl.

Abb. 4 Hl. 36). Der Apparat wiegt leer je rund 89 kg und

ein vollständiger Satz Gewichte für ihn »4 kg.

In der Mitte des Modells winl ferner auf dem Hand

ein Sehreiharni ans Holz mit einer Schreibfodcr befestigt,

derauf einer in Bewegung befindlichen Tafel die Schwingung»-

ausschlage des Modells aufzeichnet. (Abb. 1 bi» 3 und 14

Bl. 34 und Abb. 4 BL 36 ) Die«« Tafel wird durch ein Uhr-

werk mit Windfang bewegt und senkrecht an einem Rahmen

gefflhrt, der au einem ijner (Iber die Versuehsrinnne gelegten

Italkcn Isfestigt ist. Auf der nach unten fallenden Tafel

weiden anbei den Schwingungen des Modells noch die Zeiten

in halben Sekunden nach dem auf dem Wagen aufgestellten

Uhrwerke aufgeschrieben.

Krflngungspeiidel. (Abb. 4 bi» ß Bl. 34.) Vor Beginn

eines jeden Schlingorversuches muß der Systemschwerpunkt

de» leeren Modells ermittelt wenlen, um rechnerisch die

Höhenlage ,],.« Schwerpunkte* der Zusatzgew iihte ermitteln

zu können, die so zu «Ahlen ist. daß die metazentrische

Höhe des auf dem in Frage kommenden Tiefgang liegenden

Modells dem gleichen Maß des betreffenden Schiffes Ähnlich

ist. Dicem Zweck dient das KrÄngungspendel. Auf einem

Brett, ilas auf dem Bord des Modells, ungefähr an dei

breitesten Stelle deswillen Is-festigt winl, ruht auf drei Stell-

schrauben eine dreiarmige Platte, die einen senkrechten Grad-

bogen tragt. Auf der Grundplatte ist eine Wasserwago an-

gebracht, im den Apparat in heziig auf di- Längsachse des

Modells wagorocht zum Wasserspiegel einstellen zu können.

Vor dem Gradbogen ist auf der Grundplatte ein Schneiden-

lager augebracht, in dem auf einer Schneide eine senkrechte

Stange ruht, die unten ein Gewicht in Form einer Kugel

und oben einen Nullius tragt, der mit ungefähr '/, mm
Spielraum an der Toilung des Omdbogcns entlang gleitet.

Eine vor dem Nonius angebrachte Lupe gestattet eine genaue

Ablesung der Stellung des Pendels. Bei Beginn des Ver-

suches muß der Xullstrich am Nonius mit dem Nullstrich

am Gradbogen (Ibereinstimmen, dann steht der Apparat auch

in bezug auf die Querachse de* Modell« wagerecht zur

Wasseroberfläche. Durch Verschiebung eine* bekannton Ge-

wichts senkrecht zur Mittelachse des Modells winl dieses

nach einer Seite (11 «rgeneigt ,
gekrängt. Die Größe de» Aus-

schlagswinkc!» winl am Gradbogen abgelesen. Damit «ind

die Unterlagen geschaffen, um den System»*, hwerpunkt des

leeren Modells errechnen zu können.

II. Dir rlektrlwkr Aalaar.

Versnehawagen, Modellscbneidemaacbine, beide Kreisel-

pumpen sowie alle Arlieitsmaschinen haben elektrischen An-

trieb erhatten: desgleichen ist fflr die Beleuchtung aller

Räume elektrische« Lieht vorgesehen, und zwar in der Vor-

halle der großen Rinne und in dem Räume der kleinen Rinne

je zwei Bogenlampen, wahrend alle anderen Räume Glüh-

lichtMeuehtnng erhalten laben.

Bei der Wahl der Stromquelle für die Anlage kam als

llauptgesichtspunkt die unbedingt erforderliche Gleichmäßig-

keit der Geschwindigkeit des Versnchswagens und die Mög-

lichkeit einer weitgehenden und feinstufigen Regulierung der
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dem Netz der Berliner Elektrizitätswerke oder aus einer in

der Anstalt aufzustellenden Dynamomaschine iiiuUle schon

mit Rücksicht auf dir bei dieser Anordnung nicht zu ver-

meidendenSpannunga&chwankungen Abstand genommen werden.

Als Stromquelle für den Wagen wurde daher eine Akku-

mulatorenbatterie gewühlt Die geforderte möglichst weit-

gehende Regelung der Umdrehungen der Wagenmotore wird

vermitteln Zellensclialtung lureh Spannungsrogolung an der

Batterie erreicht. Die verschiedenartige, von der Wagen-

Geschwindigkeit jI'iij'lij Inanspruchnahme der einzelnen

m
. CM

iB *

Abb. W. OwMlita» un l S. liallbreM.

Jicllen der Batterie im lauf« eines Tages, derzubdge einzelne

/eilen nahezu erschöpft sind, wfihrend andere nur teilweise

entladen oder noch gar nicht an das Kelz geschaltet worden

sind, hätte bei der Annahme einer Ladung derselben MM
dem städtischen Netz, also l«i kOMtmter Sjiannung des

laMlesironis, nicht unerhebliche Mcltrk' «ton infolge der Be-

zahlung ftlierschOasiger, in die Widerstände zu schickender

Kraft bedingt Zur Vermeidung diese.« f
v
helsu»iidcs und zur

möglichsten Verringerung der laufenden Betriebskosten wurdo

• laltcr eine eigene Siromerzeuguiigsanlazjc »orgoactwi, Die

Anstalt wunle damit auch unabhängig von der Spannung im

Nett der städtischen Werke (220 Volt| und konnte diese

Spannung beliebig wählen. Mit Rücksicht auf die Wogen-

motoro und die geringeren Aiis-haffungskosteti für die Zellen-

batterie entschied man »ich dir eine Betriebsspannung vwn

110 Volt

Der im Dauerbetrieb xweifelli» billigere (Jasgvucrator-

betrieb kam mit Rücksicht auf den stark wechselnden Betrieb

der Stromerzeugungsanlagc nicht in Krage. Ks wurde daher

in dein Maschinenräum ein 10 l'S-(iasmot<ir der Deutz, r

Fabrik aufgestellt (Text- Abb. 29), der durch Kreisseil eine

Dynamomaschine von 85 Amp treibt. Der Kreisseiltrieb

wurde mit Rücksicht auf Ruhe dos (lange* und Gedrängt-

heit der Anlage gewählt und hat bisher zur Zufriedenheit

gearbeitet. Die zum Aufladen der Batterie notwendigen

SpanniingBätuleningcii werden ohne Änderung der l'mdrv-

hungen des Antriebmotors lediglich durch Änderung der Ki -

ivgmig mit Hilfe eines Nebeoschluüregulalors erzielt, so dall

die Dynamospannung bis auf 100 Veit gesteigert worden

kann. Dynamomaschine und Batterio können einzeln oder

gemeinsam auf die Sammel schiene speisen.

Das RnckRietten des Stromes beim Laden der Haltcne

wird durch einen ROekstromaussvhalter verhindert, der den

Dynamostnunkreis selbsttätig unterbricht, sobald der in um-

gekehrter Richtung flieliende Strom die zulässige Orölie über-

schreitet. Die jeweilige Richtung des Stromes wird durell

einen Stromrh -htiiiigsunzeigor am Schaltbrett kenntlich gemacht.

Die Zetlenbattorie besteht aus sechzig Zellen nebst

drei Vorsohaltzellen in Glaskasten, sie besitzt eine gröBlc

Entladest romstArke von 25<i Amp und eine Ladefähigkeit

von rund 500 Amp- Stunden. Die Aufstellung ist in einem

neben dem Maschinenraum liegenden Zellenraum in vier

Reihen und zwar je zwei Reihen übereinander erfolgt. Die

einzelnen Zellen sowohl wie die Reihen sind durch Bleileisten

miteinander verbunden. Ein kombinierter und ein einfacher

Zellenachalter, deren Sehleifbürsteu durch Spindeln und

Muttern bewegt werden, dienen heim Entladen der Batterie

in die Wngcnmotorcn zur Unterteilung der Battericspannung.

Die Zellen sind so angeschlossen . darJ jode beliebige Spannung

von 120 — 2 Volt eingestellt werden kann. Die jeweilige

ArbciUspanming wird an einem Voltmeter abgelesen.

Der Antrieb des Vcrsuehswogens erfolgt durch zwei in

Reihen geschaltete Nebenschlußmotoren von je 10 l'S, die

durch einen Walzenanlasser, wie ihn in ähnlicher Ausführung

die Straßenbahnwagen führen, angelassen, als Bremse ge-

schaltet und umgesteuert werden können. Zur Erreichung

eines hoben Anzugsmomentes der Motoren, d. h. zur Ab-

kürzung der Aiifahrtsstreekc des Wagens, wird beim Anfahren

der Magnetstrom durch KurzscldieBung eines Vorschalt-

widerstandes verstärkt. Hin neben dem Anlasser angebrachter

Ncbunschlutlregler gestattet iunorlinlb der au der Batterie

einstellbaren Ocschwiudigkcitsstufcu eine weitere Änderung

der Geschwindigkeit, wodurch eine Geschwindigkeitsabstufung

von 1 cm erreicht werden kann.

Seitlich am Rande dos Backen« sind unter dem Doch

der Halle als Speiseleitnng drei kupferne Drllhte gespannt

«Abb. 3 Bl. 3G|- Sie sind so hoch über der Wagenplattfnrm

angeordnet, daß eine bo|uome Prüfung derselben ermöglicht

und zugleich eine unlieabsichtigte Berührung ausgeschlossen

ist. Der Buttcricstrom wird nach Einstellung der für die

Wagengeschwindigkeit erforderlichen Zeilenzahl über einen

doppcl]«digen Ausschalter <len beiden nulSen liegenden Spann-

Ir&tatcn zugeführt, während der Magnetstrom von 1 10 Volt

Spannung über einen Stdialter in den dritten Spanndinht Hielt.

Die Speiseleitungen sind so angeordnet, duß durch die Be-

wegung des Wagens an den Drähten entlang die Länge der

jeweilig eingeschalteten Leitungen und damit dar ihrem

inneren Widerstand entaprochende Spannungsabfall nicht ver-

Digitized by Gc



'-•71 Die Versuchsanstalt fur Wasserbau und .Schiffbau in Berlin. 272

ändert »inj. — Von den Wagonleituiigcn wird der Strom

dein Wagen vermittels sechs federnder, angepreßter Schleif-

kontakte zugeführt, die an einem auf dem Wagen befind-

lichen Maat befestigt sind.

Ungefähr 4U tu vom Ende der Rinne entfernt sind dio

Wagenleitungcn unterbrochen und durch einen Widerstand

verbunden, ungefähr 0,5 m dahinter sind die Wagenleitungcn

fernei in »ich kurz geschlossen. Sobald der Wagen die enstc

l'nterbrechungsstello erreicht, wird der Ankerstrora unter-

tauben und darauf über den Widerstand kurz geschlossen;

iladurch tritt die vorherbesproebene Schaltung für die Anker-

kurzsehlußbnjruse mich ohne Beihilfe des Wagenführers selbst-

tätig ein. Kach dem Durchfahren der ersten Breinsstreeke

werden dio Hotel auf der zweiten Strecke unmittelbar kurz

geschlo-isen und die Bremswirkung auf die*» Weise bft-

deut. nd gesteigert. Diese Vorkehrung sichert beim Vorsagen

dos Anlassers oder bei einer Unachtsamkeit des Wanouführers

den Wagen Tor BescIiUdigunn. Die Unterbrechungen sind

soweit »om Endo der Rinne entfernt, daß der Wagen auch

bei der größten Geschwindigkeit von 7 m in der Sekunde

noch rechtzeitig zum Stehen kommt, wie durch eingehende

Versuche bei der Übernahme der Anlage von der Bniifirma

nachgewiesen werden ist. Ine selbsttätige Bremsvorrichtung

soll und muß stets nur eine Sicherheit.^. >n ichtun g bleiben,

da durch ihre Betätigung nicht nur die Schienen sehr leiden,

sondern da auch die auf das sorgfältigste kreisrund ab-

gedrehten RSder infolge der plötzlichen Umsteuerung der

Motoro festgehalten und mit dem Wagen durch die lebendige

Kraft der bewegten Masse ein Stück über die ltahn geschleift

werden um! schon nach einer paarmaligen Wiederholung des

Versuches deutln ho Abllachungen zeigen, die zu Stöben bei

den Versuchsfahrten Veranlassung geben.

Die auf dem Wugori im Magnetstrom vorhandene gleich-

mütige Spannung wird außerdem zur Wagonbeleuchtung und

zur Speisung des zum Antiieb der Schrauben auf dem

hinteren Querträger des (ieritewagons aufgestellten Motors

benutzt Dor Motor zum Antrieb der Schrauben ist mit

einer vielstuligen Nobonschlußregelung versehen, die eine be-

liebige Einstellung der Umdrehungen zwischen 500 und 1500

gestattet.

Als Antnebinotor des Wagens der Modollschncido-

masebino dient ein regulierbarer Elektromotor v..n 2 PS
größter Uistung mit Nel-eiitehlußregelung. Per die Maschine

bedienende Arbeiter stellt mit dem Füll den Xebonschluli-

legler ein. Die Geschwindigkeit des Wagens ist veränderlich

innerhalb der Grenzen 0,5 m bis 0,8 m in der Minute.

Durch einen Uni Schalthebel kann dieser Mobjr umgesteuert

werden. Die beiden aul den Fr&serspindolu befestigten An-

triebmi itoren der Krssmesser haben einen gemeinsamen An-

lasser. Der Strom wird ihnen durch biegsame Kabel zu-

geführt.

Dein PS-Mutor des Haudfrisers wird durch ein

biegsame« Kabel der erforderliche Strom von einem Steck-

kontakt der Lichtleitung aus zugeführt.

Das Schaltbrett für die sachgemäße Bedienung der elek-

trischen Anlage befindet sich im Maschinenraum neben dem

Raum rür dio Zellcnbattcric. Den Hauptplat* auf demselben

nehmen die beiden Zellenschalter ab. Außerdom sind auf

demselben die erforderlichen Strom- und Spannnngsm-sser,

dir Schalter, ein Nelienschlußregler, der Rückitromautomat,

der Stromrichtungianzeiger sowie die notwendigen Lampen

und Sicherungen angeordnet.

Das an die Sammelschiene angeschlossene Beleuchtung*-

netz ist in zwölf Grup|icn zur möglichsten Ersparnis au

Lichtstrom geteilt.

WertstattetirtriUM-.

Für die Einrichtung der Werkstatt war der Gesichts-

punkt maßgebend, daß die Anstalt nicht nur alle für die

Herstellung der Modelle erforderlichen Arbeiten, sowie kleine

Ausbesserungen an den Apparaten und der elektrischen An-

Ingo auszuführen in der I.ige sein sollt«?, sondern daß auch

kleinere Meßrorrichtungen vom Personal der Anstalt selb-

ständig ausgeführt werden sollten.

Die Werkstatt, die den größten Teil .ine» 11)06 der

Anstalt überwiesenen Stadtlmhnhogens einnimmt, ist daher

mit folgenden Maschinen ausgestattet worden: 1. eine Revolver-

drehbank, _'. eine kleine Bohrmaschine, 3. eine kleine Bandsäge.

Sie ist ferner im laufe der ersten Betriebsjabro mit

allen für Tischler-, Mechaniker-, Schlosser- und Klempner-

arbeiten erforderlichen Workzeugen und Einrichtungen aus-

gerüstet worden. In ihr werden zurzeit beschäftigt zwei

Mi-cbnnikor und zwei Modelltischler.

Die Arbcitsmaschiuen haben wegen dos stark wechselnden

Betriebes elektrischen Kinzelantrieb erhalten, der sich bisher

auf da« beste bewahrt hat.

Dio Berliner Anstalt war die erste auf dem Kontinent,

die nicht, wie z. B. nah die Anstalt des Norddeutschen

Lloyd in Bremerhaven, mit englischen Meßgeraten arlieitet.

Die in einer der ersten Sitzung des dor Bauleitung zur Seite

stehenden Ausschusses von diesem aufgestellte Forderung,

daß sämtliche Maschinen und Geräte nur von deutschen

Firmen bezogen werden sollten, stieß bei der Ausführung

anfangs auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Mehrere

unserer ersten Firmen des ElektrizitAtsfaches beschrankten

sich bei der ersten Auaschreibung nur darauf, ihre auf Lager

vorhandenen Elektromotoren anzubieten, ohne den Plan der

elektrischen Anlage einer eingehenderen Bearbeitung zu unter-

ziehen. Auf die Ausschreibung der Meßgeräte ging nur ein

Angebot ein.

Zu grußein Dank ist die Anstalt daher dem damaligen

Direktor der Zweigniederlassung der Firma Schuokert u. Ko.-

Nürnberg in Berlin, Herrn Schultheis verpflichtet, der sich,

ontersützt von den Herren Ingenieuren Basenach und Beeae,

eingebend mit dem Entwurf beschäftigte , die bauleitenden

Beamten jederzeit mit seinem Rat unterstützte und schließlich

für seine Firma neben der Herstellung dor elektrischen An-

lage auch die Lieferung des Meßwagons und der Modell-

schneidemaschine Übernahm. Die letztere wurde in den

Werkstätten der Berliner Zweigniederlassung, dor Wagen

von der Augsburger Maschinenfabrik in Nürnberg gebaut.

Zu gleichem Dank ist die Anstalt der sonst schon auf

dem Gebiete der Feinmechanik rühmlich bekannten Finna

Fueß-Stcglitz und ihren Ingenieuren, den Herren Jordan

und Si hoof . für die sorgfältige und sachgemäße Durchbildung

und Bauausführung des Modelldynamomeler«, des Schrauben-

dynamometers , der Schra<ibenaufuießvorrichtung, sowie der

Sehlinger- und Krongungsvorriehtung verpflichtet.

Digitized by Google



273 Karl Henneking, Über Massengüterverkehr auf nurdaroerikanischen Binnenwasäeretraden.

Dio ModeUaufmeßvorrichtung wurde nach Inbetriebnahme

der Anstalt durch Vermittlung dor Siomuns-Schuckcrt-Werkc

durch die Maschinenfabrik von Karger -Herl in hergestellt

Eine wesentliche Unterstützung und Förderung wurde

dem mit der Ausarbeitung des Entwürfe» für die Maschinen-

anläge beauftragten Beamten dadurch zuteil, daß ihm von

der Direktion de» Norddeutschen Lloyd in Bremen in ent-

gegenkommender Weise gestattet wurde, vier Wochen hin-

durch an den Arbeiten der Bremcrhavenor Versuchsanstalt

zu seiner Unterrichtung teilzunehmen , deren damaliger Leiter.

Herr Professor Schotte- Danzig, jode gewünschte Auskunft

bereitwilligst gab.

Bisherige Tätigkeit der NrhirrbaoabtrllanK.

Die bisherige Tätigkeit der SchifTbauahteilung der An-

stalt hat sich in der Hauptsache neben der Vornahme rein

Kittgeleichungen auf die Ausführung von Modellschleppversuehen

bfitflntl

Angefertigt und untersucht wurden im Laufe von fast

fünf Jahren rund 200 Modelle, von denen der größte Teil

im Aurtrage des Reichs- MarinamU geschleppt wurde. Um-

fangreiches und wertvolle» Material ist durch diese Versuche

in den Besitz der Anstalt gelangt.

Die Kaiserliche Marine, die anfangs nur beabsichtigte,

in jedem Etatsjahr die Anstalt wahrend dreier Monate zu

benutzen, hat bisher fast regolmSßig nahezu die doppelte

Zeit für ihre Versuche gebraucht. Bei dem großen Wort,

typen haben, wurde der Marine eine langer)' Benutzung»-

zeit eingeräumt, obwohl dadurch eine ganze Reihe wichtiger

und wertvoller Untersuchungen auf anderen Gebteten vorläufig

zurückgestellt werden mußten.

Wahrend mehrerer Monate im Sommer 1906 und 1907

wurden in der großen Rinne im Auftrage der preußischen

Wasserbau Verwaltung eingehende Schleppversuehe mit Modellen

von Kaiialktthnen im Kanali|ucr*chtiitt ausgeführt. Ober die

teilweise bereits an anderer Stelle dieser Zeitschrift |S. 560

des vorigen Jahrganges) berichtet worden ist.

Eine Reihe größerer Privatwerften, nämlich die Finnen:

Vulkan, A.-ü. - Stettin, Blohm u. Voß- Hamburg, Schichau-

El l'ing und Fr. Krupp, Germania-Werft, A.-G. -Kiel haben

gleichfalls die Anstalt mehrfach mit der Vornahme von

Zu eigenen, umfangreicheren, wissenschaftlichen Unter-

suchungen, wie sie von Anfang an im Arbeitsplan der Anstalt

vorgesehen waren und wie sie allseitig als erforderlich zur

Klarung dor Frage des Schiffswidcretandes angesehen werden,

ist die SchirTbauabteilung bisher aus Mangel an Zeit nicht

gekommen, da stets dringlichere Auftrage von Seiten der

Behörden »der der Privaten vorlagen.

Es ist jedoch zu hoffen, daß in absehbarer Zeit auch

hierin Wandel geschaffen wird, so daß dio Anstalt bald an

ihre vornehmste Aufgabe herantrete» kann, durch wissenschaft-

liche, systematische Untersuchungen Arbeit zu leisten zur

Lüftung des fast Ober alle Fragen der Hydromechanik zur-

zeit noch ruhenden dichten Schleiers.

Hmt MaasengDten erkehr auf iiordamerlkanisclieu BlmiemvasHergtraßen.

Vom Stadtbauinspektor Karl Ilenneking in Elberfeld.

(Mit Abbildungen auf Blatt 37 im Atlas. )

Auf einer fünfmonatigen, im vorigen Jahre zum Studium

städtischen Ingcuiourwoscn» unternommenen Reise durch den

Osten und den ..Mittleren Westen" der Vereinigten Staaten

auf der

kennen zu lernen, die dio Hauptstatten dor nordamenkanischen

Eisenerzgruben und der Landwirtschaft an den Ufern des

Oberen See» mit dem rund 1 700 km entfernten., um Pitts-

bürg liegenden Gebiete der pennsylvanisohen bituminösen

sowie den etwa gleich weit entfernten Städten

Erie am Eriesee, den Umschlaghafen für die

landwirtschaftlichen Erzeugnis*«, verbindet

Einige allgemeine und besondere Angabon Ober diesen

MasaengOterverkehr in seinem jetzigen Umfange und über

seine erhoffte Weiterentwicklung, die der geplante

Wertbringen soll, dürften

Zeit.. II er

1. UtM-hlrhtltebrr l'berhUek.

Auch in Nordamerika sind bereit» vor dem

der Eisenbahnen künstliche, dem Massengüterverkehr

Wasserstraßen gebaut und betrieben worden. Ein Schiffahrts-

kanal führte von Bearar am Ohio nach dem Eriesee; er

brachte die Kohle von Pennsylvanien und West- Virginien

aus den Zechen längs des Ohio« und der durch ihren Zu-

sammenfluß bei PittBburg ihn bildendem Flüsse Monongahela

und Alleghenny nach diesem See und so nach dem Mittleren

Westen". Heute ist dieser Kanal verlassen. Eine ausschließ-

lich dem Kohlenverkehr dienende Eisenbahn läuft auf längeren

Strecken in seinem Bette. Ein anderer ausschließlich für

den Kohlenversand gebauter Kanal ist der längs des Potnmak-

flusses laufende Cheaaticako- Kanal, der Cumberland in West-

Virginieo mit Georgetown, nahe der Bundeshauptstadt

Washington verbindet. Der Wettbewerb der leistungsfähigen,

mit dem Kanal gleichlaufenden Eisenbahnen hat jedoch

seinen jahrlichen Verkehr auf etwa 700000 t beschrankt.

Der wichtigste der in der ersten Hälfte des vorigen

Jahrhundert* gebauten Kanäle ist der bereits im Jahre

1825 oröffnote Erie- Kanal, der Buffalo am östlichen Ende

des Erieeees im Zugo des Tales des bei Albany in den

Hudson mündenden Mohawk- Flusses mit der Sudt Neinork

verbindet. Er dient in Verbindung mit seinen Erweiterungen,

insbesondere dem nach dem südlichen Teile des gleichnamigen

Sees führenden Champlain- Kanal dem Getreide- und Holz-

verkehr uach dem Osten. Jahrzehnte hindurch war er die

Hauptverkehrslinie zwischen dem Mittleren Westen" und

18
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der Atlantischen Küste und hat der Entwicklung Xeuyorks

durch Vergrößerung der Wafwcrticfu TOB vier «u( sieben Fuß

(2,1 m) für 210 Tonnen-Schiffe mit einer Ladefähigkeit von

2800 hl Getreide fahrlar gemacht Im Jahre I8B0 wies er

den größten Verkehr von 4 608 000 t auf. Die glänzende

Entwicklung des Eisenbahnwesens ließ «eine Bedeutung in

den folgenden Jahren jedoch schnell ainken. Im Jahre 1903

wurden auf ihm nur noch 2414000 t d. h. 5 vll. des damaligen

gesamten von Eisenliahncii und Kanälen zusammen in Nenyork

(«wältigten Frachtenvorkchr* befördert, trotzdem liereits im

Jahre 1882 alle Schiffahrtsabgabeii auf ihm abgeschafft waren,

rngef&hr die gleiche Tonncnzahl bewältigte der Kanal schon

in den fünftiger Jahren vor Miner erwähnten Erweiterung.

Von den im Jahre 1880 in Nordamerika vorhandenen

etwa 7000 km Schiffahrtskanäleri waren im Jahre 1904 fast

d.o Hälfte endgültig aufgegeben.

Nicht allein die vorgenannten alten künstlichen S<hiff-

fahrtskanälc, auch dos großartige natürliche Wasserstrailcn-

netz, das der Mississippi, .,der Vater der Ströme 1 ', mit seinen

zahlreichen schiffbaren Nebenflüssen bietet, war lange Jahre

rast vergessen. In 81 Ijouis kamen im Jahre 1904 nur

noch 1 .25 vll. der gesamten Frachten auf «lern Wasserwege

an; dieser kleine Teilbetrag war um 40000 t geringer als

1903 und um 120000 t geringer als 1903. In demselben

Jahre gingen nur 0,06 »II. der gesamteo Auafuhr von

St I^uis tu Schiff fort, und zwar 130000 t weniger als

1903 und 140000 t weniger als 1902. Die stetige Ab-

nahme de» Verkehrs im Hafen von St. Louis beweisen nach-

zahlen:

h IM> 19U3 1SCM im
84.1

Zu- and Abgänge

IIa* Anteilverhältnis der einzelnen auf dem Wasserwege

ein- und ausgehenden Massengüter für St Louis war im

Jahre 1903:

Baumwolle . . 0,2 vH. Einfuhr, 0.04 vH. Ausfuhr

Weizen ... 3.4 ,, „ 0,02 ,. „

Roggen ... 0,2 „ h 0,28 „

Mehl .... 0,6 „ „ 0,8 „

Holz . ... 1,6 „ „ 0,10 ,.

Nur 8 vH. der gesamten noch Ncw-Orleans, ihrem

Uauptvorsi-hiffungshafen, gehenden Baumwolle kommt auf dem

Wasserwege, den Mississippi hinab dort hin. Der gewaltige

Holzverkehr des Mississippi« in früheren Jahren hat infolge

r.tWiNio ;i060ou :i4ooix) :u;to«o

der planieren Erschöpl ungeheueren Walder fast ganz

aufgehört Nur noch die Kohle aus Pennsylvanien wird

während einiger Monate von Pittsburg aus zu Zeilen genügend

hoher Wasserstande auf dem Ohio und dem Mississippi hinab

nach New-Orleans in groben Massen befördert. Hierfll<cr

nachher einige Worte (S. 2961

Wie dagegen war der Vorkehr zu Schiff auf dieser

natürlichen Wasserstraße vor dem Zeitalter der Eisenbahnen?

Schon im Jahre 1811 ging das Dampf toot von I'ittsburg

aus den Ohio hinab; 1817 kam der erste Dampfer strom-

aufwärts- Von 1818 bis 1S48 war die Zuhl der auf dem

Mississippi und seinen Nebenflüssen vorkehrenden Dampf-

schiffe von 20 auf 1200

Auf dem Missouri, dessen Wasserführung diejenige des

von St. Louis nach Kansas-City — ohne jode Gefährdung —
gefahren.

Die rücksichtslose Ausnutzung des Frachtenmonopols

seitens der großen EisenbahngesellEchaftcD durch Erhöhung

der Frachtsätze und weitgehende Bevorzugung einzelner mit

ihnen in Verbindung stehender Gesellschaften - - *, B. Standard

Oil-Company — , fernor die Erkenntnis dos Wortes neuzeit-

licher leistungsfähiger künstlicher Schiffohrtstraßen . in Ver-

bindung mit einem zweckmäßig ausgebauten Netze natürlicher

Wassel-Straßen , die der Amerikaner auf seinen zahlreichen

Reisen und auch durch die Fachprosse in Deutschland und

Frankreich kennen lernt, haben ihn veranlaßt daran zu denken,

fast vergessene Schätze seines reiehen lindes wii-der zu

Heute beabsichtigt man , die Wasserstraße des Mis-

iippi und seiner Nebenflüsse teils durch Regulierung oder

!>, teils durch Verbindimg mittels Oroßsehiffahrts-

mit dem anderen großartigen, im Gegensatz hierzu

ausgenutzten natürlichen Wasserstraßennetze Nord-

9, den fünf großen Seen, neu zu belel<en und zu

Der Mnssengfltervcrkobr in der Richtung von

Osten nach Westen — insbesondere Eisenerze . Getreide, Holz,

Kupfererze — wird dann unter noch weiter erleichterten Trans-

portbedingungen arbeiten und vielleicht noch mehr auf dem

Weltmarkt sich drückend Ismerklwr machen. Hierzu wird

die neue ebenso leistungsfähige Wasserstraße des

und seiner Xehcnflus.-* in nordsüdlioher Richtung

auf ihr werden dio Erzeugnis»; der ljuid Wirtschaft, die Kohle

Pcnnsylvnniens und Virginiens, die Erzeugnisse der großen

Stahlwerke am Pittshurg und die Baumwolle mit einem Min-

destbeitrag an Transportkosten 3 bis 4000 km weit tu den Aus-

fuhrhäfen am Golf von Mexiko befördert w'erden.

Im folgenden sei zunächst eine Darstellung des jetzigen

Standes des Großechiffshrtsverkehrs auf den großen Seen,

insbesondere des Erz- und Kohlenvorkehre, nobst kurzem

Hinwois auf die sonstigen Massengüter, sodann seine beab-

konftige Entwicklung durch den

2. IM* Wasserstraße der TOnr groben I

Einige kurze Angaben über die Seen, nebst '

dem Hinweis auf den größten deutschen See, den Bodensoe,

Igen, um ihre Bedeutung für die Schiffahrt tu

i, vgl. Tabelle I.<)

Für die Schiffahrt weiterhin beachtenswert sind die geringe

Tiefe desEriesecs und die Stromschnellen bei St Mary zwischen

dem Oberen und Iluron-See. Die insbesondere in dem west-

lichen Teile bis Pelee-Island auf 10 m hinabgehende mittlere

Tiefe des Erie«Nt macht die Schiffahrt auf ihm l«i stärkerem

Winde «dir gefährlich. Noch im Oktober 1906 sah ich bei

meinem Besuche in Cleveland mehrere während der großen

Frflhjahrsstflrme stark lieschädigte 4000 Tonnen -Dampfer zur

Ausbesserung in den dortigen Docks liegen. Für die Über-

1) Diese und mehrere der folgenden Tabellen sind dem in Ctsve-
land (Ubso'i im Vorlage der „The Ponton Publishing Co." jährlich

erscheinenden „Bluebook of Amern an Shimung'- Jahrgang 1607, eol-

) Angaben stammen ans d*n ..Anoual reports of the

Washington- Oovemment Printii
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Durch-
MTBBitt-

liehe

Hrnito

l'fiirlmu,
Waa.fei- Mittlem

Tiefo

0tSM(

Tiefo

11 hi

über dem
Atlant.

Oioon

Nieiler-

ichhUT»-

gebiet
--,.V,i.. - Itumerkungen

tu km in km in km in i|km in m ia m ic in

iuu
in >|km

f v>• i* Ol 0>A1 Ho "Inn IM JM
1 00 uuu

149 ig loX> M8 g 070

Michigan -Soe (ubue üreeu Bay)

Mackiuac - Enge

r>:«t

48

n
n

1400

N
-.2 500

1 890

10-J

23

2«7 177

177 J
«7 500 mit Orten Bay

Huron-See > >h n- de n Nonlkanal
and die Georgias liay) . . . 400 »7 i 1« 4". 000 54 177 82 000 | mit Nordkanal aml

|
Oeorgian Bay

56 1,4 112 78 0 800

St. Ciaire -Sao 31 40 144 1 000 7 175 88O0

43 3.2 87 155 3 100

400 64 045 25 890 21 >a 174,:.

54 1.0 112 US 775

2!>0 64 000 IS MX) 91 223 75 34000
1220 32

Bodense* mit Vnitnev 12 U
1 größte 1

880 539 270 SM
über NN.

wiodung der vorgenannten Stromschnellen, deren Fall zwischen

5,0 m und 0.2 m schwankt, dienen drei mächtig- . im letzten

des vorigen Jahrhunderts auf ihre jetzigen Ab-

erweiterte Schleusen. von denen zwei — IV-
und Weitzel- Schleusen, mit 240 und ID5 ui Kammcrllng«

sowie 33 und 24 m Kammerbreite — auf der amerikanischen,

die dritte auf der kanadischen Seite liegen. FOr die Poe-

Scblouao werden die Zeiten fOr das Füllen oder Entleeren

der Kammer zu sieben Minuten . für das Öffnen oder Schlielien

der Tore zu drei hia fünf Minuten angegeben. Die durch-

schnittliche Zeil zum Durchschleusen durch die mittels Druck-

waasens angetrielienc Poe-Schleuse beträgt neunundzwanzig

Minuten, fOr die elektrisch angetriebene

uten. Gebühren für das I

auf der amerikanischen noch kanadischen Seite erhoben.

Die .Schiffahrt auf der vorstehend geschilderten machtigen

Binnenwasserstraße vom Westende des Oberen Sees bis zu

den Fallen de» Niagara» ist von Mitte »der Ende April bin

Anfang oder Mitte Dezember offen; nach dem Durchschnitt der

letzten zehn Jahre 210 Tag.? jährlich. Die Schiffahrt ver-

fügt seit 1897, dem Jahre der Fertigstellung des aeitens der

Bundesregierung 1892 angenommenen und mit einem Kosten-

aufwände von 3,26 Millionen Dollar ausgeführten Regulicrungs-

entwurfs, Ober eine auch in den schmalen Verbindungs-

Btrecken zwischen den oinzeken Seen vorhandene einheitliche

Fahrstraße von mindestem* 100 m Breite und 0,1 m Tiefe bei

Mittelwasser. Zu den erwähnten Kosten treten die sehr er-

beblichen von 2,87 Millionen Dollar für die 1881

Weitzel-Schleuse und von 4,74 Millionen Dollar für die 1896

in Betrieb genommene Poe - Schleuse sowie für ihre beider-

Eine Übersicht der Transptrlweiten gibt ,

Tabelle:

Tabolle II.

Vm DaWrtk Mar
quette

!•,„

Schleuse
diikago Detroit

Cleve-

in km . . . IM «30 1290 1100 1340 1590

aj Eisenerze.

Mehr als 75 vH. ilee gesamten in den Vereinigten

Staaten verhütteten Eisenerzes stammt aus den südlich und

westlich des olieren Sees in den Staaten Michigan und

Minnesota gelegenen Kjaenerzgruhen. Von den zwanzig anderen

Staaten der Union, in denen Eisenerze gewonnen werden,

bringt nur Alabama mehr als eine Million Tonnen hervor,

und zwar 3,65 Millionen Tonnen im Jahre 1905. MesaU,

Vennillion, Oogebic, Menominee und Mar>[iiette Ranges und

die Namen der wichtigsten Erzbezirkc am Oberen See. Der

Eisengehalt der Ei-zo dieser Oiuben isl durchschnittlich

t., bi« 5'. .IL. Iii mehreren steigt ,1 sogu bis aul OS fB,

Insgesamt wird der Reichtum der Uriiben an Erzen auf

220O Millionen Tonnen geseluttzt. Von

bis zum vorigen Jahre etwa 1200

Tabelle III.*)

1906 1905 1!K4 1903 1902 1901 1

~ •- • - Umm Tonn« Ttannu Tontit« T'ianm, TiUifXMz

23 "92 8H2 20 153 1599 12156008 12892 542 13342 840 9004 890 7 809 535

Ügebk . . . . 3 641 985 3 705207 2 308 287 2912012 3G63 4N4 2 938 155 2875 295

4 057 187 4 210 522 2 813 703 3 010 245 3 853 010 2 254 680 S407 988

5 10-1088 4 495 451 3 074 84S 3 74128t 1627 524 3 005 149 3 621221

1 mm 1 677 186 I2K2 513 1 67(5 090 2 08-1263 1786063 1655820

Verv-niedm« . 128 742 III H91 17 480 17913

Zusammen 38 522 239 34 353450 21 822«lJ 24 281 595 27 571 121 20 ;.S'.I .'37 1!) 059 303

2) All« Mattangaben sind auf deutsche Einheiten umgerechnet

18'
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im Besitze der .L'nilod State« Steel Corporatien". Durch I
gewonnen; Teit-Abb. 1 zeigt dioso Art der Gewinnung und

die im Oktoter v. J. errolgt«n Anlaufe der Mr. James I, Bill ferner die ungeheuren Tiefen der in mehreren Staffeln gloich-

gehörigen Ombcnfclder im Mesahn- Heiirk hat dieser Trust zeitig abgetauten Felder; der Greifer nimmt bei jedem Griff

sich weitere etwa 5ui> Millionen Tonten Em gesichert. Seit etwa 5'/, t Erz, täglich 6000 bis 6000 t. Die Entfernung

der einzelnen Gruiten von den Verschiffungshäfen

schwankt zwischen einigen und 200 Kilometern. Der

Transport erfolgt meist in besonderen noch in Holz

gebauten Wagen mit Bodenklappen »OB etwa 30 bis

35 t Kassungsraum. Die Hnuptvcrschiffungshäfen und

ihr Verkehr sind aua nachfolgender Zusammenstel-

lung — IV — ersichtlich.

Die Wagen fahren sofort nach Ankunft auf *euk-

recht zum l'fer in den See hincingehaute BQhncn, ent-

leeren hier ihren Inhalt nach Öffnung der üoden-

klnp|H'n selbsttätig in einzelne Behälter — pooketa —
und Steher, sofort wieder zur Abfahrt nach den Gruben

bereit. Schon Ende des Jahre» 15)00 wurde der Fss-

sungsraum aller dieser Iteh&lter in den Ausfuhrhafen

bereits auf «CO 000 t angegeben. Ende 1905 waren

insgesamt 6734 Behälter mit 1282100 t Erzfawungv

räum vorhanden. Aus ihnen fließt das Erz selbsttätig

durch eine umklappbai«. entsprechend geneigte kreis-

runde Schnttrinne in die durch Querwände getrennten

einzelnen Abteile des längs der Buhne festgemachten

Schiffes. Text -Abb. 2 zeigt eine dieser üblichen An-

ordnungen. Auf diese einfache Weise wird ein Schiff

ron S00O t [.adefähigkeit in drei bis vier Stunden mit

einem Kostenaufwande von nur wenigen Dollar für die

ganze 1-nliing beladen. Xacli statistischen Nachweisungen

der „Unilcd State» Steel Corporation* beträgt der Auf-

enthalt aller ihrer Schiffe im Boladchafcn im Jahres-

durchschnitt seit 1902 etwa 14 Stunden. Für das Jabr

1 002 wurde in Two Harbers die durchschnittliche

Beladezeit im Mittel aus 1140 Schiffsladungen von

durchschnittlich 4830 t zu acht Stunden ermittelt

Die Gewinnungskosten in der Grube werden durch-

schnittlich auf 70 Cent (2,90 Mark) für die Tonne an-

gegeben. In dem rorbczoichnelen Kaufvertrage zwischen

dem StabJtriiht und Mr. Hill ist der Wert des Erzes ab

dem Jahre 1854 sind bis einschl. 190G insgesamt rund Grube zu 1 Dollar durchschnittlich angegeben. Der Trust zahlt

-ä'tO Millionen Tonnen Eisenerze aus dem Minettegcbiele im ersten Jahre (1907) einen Preis von 85 Cent ab Onibe und

am Oberen See verschifft worden. Die vorstehende Tabelle erhobt diesen jährlich um 3.4 »H.; er verpflichtet sich weiter,

— III — gibt ein Bild der Gesamtverschiffung aus den im ersten Jahre 750000 t abzunehmen und diese jährlich

wichtigsten Bezirken während der Jahre 1900 bis I90G. um die gleiche Menge zu vergrößern, bis der Betrag von

Etwa 70 vH. der Erze werden liergminnisch (3C»0 bi» jährlich b 250000 t erreicht ist. Hiernach hat also der Trust

500 m Teufe) in Gruiten, der Rest von 30 vB. im Tagebau im Jahre 1917 für den HCchstbetrag von 8250000 t einen

Tabelle IV.

Hafen
1906 MOB 1904 1903 iwrj 1901 1900

in 1000 ia 1UO0 ig in KW I kg in l"<i ig ia 1000 kg m 1000 kg in 1(100 kg

Rwaoaha .... -.8510«) 5 w: «38 3 644 267 4 277 561 5 413 704 4 022 559 3 436 734

Ashland .... ^M IOt :i 48.T :U4 2 2SS 400 28231 1» 3 353 91» 2 886252 2 633 687

Two Hurbutt. . . s \m vi:, 7 779 8.-|li 4 ÖCC 542 5 in 659 5 605 185 5(118197 4007294
Doloüi 11220218 8 807 Vi» 4 «40 61

1

53.-.8 471 5 MW 4t>i 3 437 «66 S8H8 986

Sii]ierkir .... «063 057 5 I183H5 t 169 WK) 31176 57» 4 180 66H 2 321 077 1 522 Sit»

Maniuette .... 8 79t 033 2 977!ä!6 1 '.«7 301 2 DO" 3t« 2 Ms)040 2 351 281 2 661 SKI

Oladstono .... 8581« 92275 117 089 118854

All-rail 1 006 660 S76 552 596 175 610 328 Ii 952 489 078

Zusammen iss 522 2:it> 34 353 156 •-'1 hJ2 KHH 2« 2MJ 878 27 571 12t 20580837 19 <W» :S92
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NEUE
AUSGEFÜHRTE EISENKONSTRUKTIONEN

SAMMLUNG VON EISENBAUAUSFÜHRUNGEN
ERSTER FIRMEN
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I. Abteilung, enthaltend Blatt 1—25

II. . 26—50 j

Preis in Mappe je ia Mark.

Zeiclmuugen ausgeführter Eiseitbauten sind nur vereinzelt und in Faclizeitschriflen zerstreut zu finden.

Das Werk von Hoch ist das erste Unternehmen, welches eine abwechstuugsreiclie Sammlung bislier

noch tlicM mrÖ/fettUicfUer Eisenkomtruktwnen zusammenstellt und dessen Erscheinen deshalb von

jedem, der sicJi in das gro/se Gebiet der RaukonstrnkHonen einzuarbeiten hat, wie auch von dem ausführenden

Ingenieur, dem damit eine schätzbare Unterlage für eine Reihe von Lösungen unter ähn-

lichen Verhältnissen gegeben ist, freudig begrüfst werden dürfte.

Mit Rücklicht auf die prakiüciie Anwendbarkeit wurde das Format reichlich gro/s gewählt, ohne da/s

Handlichkeit und UljersicIitlicJikeit leiden.

Besonderer Wert wurde auf die Art der Darstellung gelegt, wie sie sich allgemein in den Eisen-

konstrttktions-Werkstätten eingebürgert hat, .*« da/s die Einzelheiten in deutlich erkennbarem Ma/sstahe er-
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Urteile der Fachpresse:

\r. 3t vom -J3. NoveuilM-r

l!H»l.

Z»i> Ä'uram/iiMj ist kaupUacMicli tlazu Uttimmt, jüHf/emi
Techniker* aU Vorbild M* Eulirtrfrti ron läaiataalHI
sa rfi>»r». Sit fignrt »ich m duitm Zirrctt Mehr fftit.

liciitHchc Ilauzpltnnr. ttertiu. den .lannar IWG, Nr. 7.

l)rr Yrrfatitr sUUl mit difurn Tafeln tin »rthit-tnsirrrte*

Material gut ausyewähtUr und im aUtftmeinen gut durch-

gebildtitr Ki»trtkonttruktio«rn mittleren t'mfangeji und rer-

nehiedrnrr Art tuiammen. Hern Stmlicrentien und dem

Juttffen Ingenieur tttnltn damit bratuUmWt (hfcrfflyM

tum .Sfullnn. u«d al, Vorbild für

r. lieft 1il mm .1. 1).-»en.l.er I;hi|.

Dai rorUegendt Werk /.«*•( au» rielfarhrn firunden

unsere besondere .\ufu\erliamiceit. Vitt den KnnMlrnhfeiir

ist es Krsondert «erlroll, daß der llerausgttter auf eine

l„hst deutliehe ltorrtetlunv der Einzelheiten und

HontslruIctloiutclemcHte besonders Wert gelegt hat. Wichtig

ist auch die auf allen h'.ntu-arfen tit ^SaaAMM

Antrentluno zelchnerlteher Cruneludtxe.

,
Herliu. den 1». Juli I.Nt4, \r. 55.

Di* unn rorliegende Mappe im Format ron N II cm birgt

eine Sammlung ron Zeichnungen ntutr ausgeführter Juten-

Lauten, deren Fehlen in der tethui«.hen Literatur bisher eine

fühlbare Lücke bildete. Der Studierende Kit auch der

Fachschüler und der junge muuhende lugtnieur brauchen :u

ihrer MMcaaf »oircM Kit auch als Unterlagt und Vorbild

zu ettreuen Arbelten f/ute Vorlagen, wo;« dir hier rar-

liegenden Zeichnungen in ihrer Mamugfilligieit und ge-

diegenen. mgßUigen Darstellung rorzügllche» Material

arten des F.isenbauts leicht orientieren revllen. Aus einer

llcihe der l'raiit entnommener llci^aele neiden Vbrrtiehts-

}>l,inr und Details, zumriit mittlrier hachimittrultiimen.

photoiiranhifeher Ateliers tu/r. gchraiht, naU\ auch die Art

und Weite der üblichen Austlatttttu) von Wrrkstalt:richnungrv

veranschaulicht wird. Im llinldicl an/ die Deutlichkeit der

Zeichnungen kannte der Vtrfiuter ran der Itei-jabe eines Textes

nb-ehen.

IM«,

Die vorliegende Sammlung lullet mit llüelsicht auf die

gute Aunwahl der gebrachten Fitcidanslrukticmen und die

Deutlichkeit der Itarnteltung ahne Zutifel einen schatt-

baren Behelf tum Studium und alt Vorlage in technischen

Lehranstalten, anderseits wird ne aber auch ron dem in dit

iVnj-t* den i:t»enbauen eintretenden Techniker als Muster-

buch mit Vorteil benutzt werden können.

Illiurler« Polytwhn. Joonul. lieft II «w 14 *»1iiry I:»i5

Sowohl Studierende, als auch iter junge Ingenieur

entbehren ein Werk ülwr Fi*rnlonslruktioii, das für die Ziceclr

der Konntruktion <nni der fraj-t» „direkt'' geeignet ist.

Drufessor lluih hat es rei standen, diese Lücke tu der

terhntnehen Literatur mit vorliegender Sammlung ron

Muaterkonntrukttunen uut.ni'ullen.

Für die I^ehrer der EinrnkeHimtrHktltm und auch /nr

den in ihr l'rujrt» »teilenden Ingenieur ist dns Werk

wegen seines hohen praktinrlien II erten nur zu

Zelt.rhrin des H.terr.

MM, Nr.JÖ.

Im, Werk ist ror für die Schule und für

Uber die gebräuchlichsten Konttruktiont-

/r ii-
, inin für Kpwrrhllrhen Interrlclit, XV. Jaliw.. Nr

Das Werk wird dem hm die konntenklirr tlenrheltung

seiner Projekte verlegenen Architekten i<- illkvwmcne l'nter-

slulsnng bieten. Den llaujttvorteil dürlle aber die Schule

habe«. Jeder Kolle,e. der nach Aufgaben für uem*xrnnler
-•cht. wird um so lieber nach dem llnchtchen II Vit* greifen,

ott ihm hierin .„»geführte, „/,„ iturchaun zuverltimdge
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Abb. 3. Seedauipler bei der Einfahrt io de» Hafen von Dululb uotei der St-bwcbefnurv.

Preis von 1,19 L>olIar al> Orubo zu zahlen. Dio Tnui*|wrt-

kosten von der Grabe bis zur Ladebühne ani Hafen sind in

diesem Vertrage einheitlich auf 80 Cent für die Tonne fest»

gesetzt. Nach Zeitungsangalien ist der verstehende der

höchste bisher (Mahlte Frei» «1> Orubo. Der Vertrag, de«

auf der Grundlage von 1 Dollar für die Tonne fast die Hälfte

des 1100 Millionen Dnllar betragenden Aktienkapitals litt

Trusts darstellt, beweist die Plienengittig des Trinis, billiger

En auch in apWercn Jahren nicht zu erhalten, und sein

Vertrauen auf eine gleichmäßige stete Entwicklung des Ab-

satzes, sowie seine Voraussicht gegen ihm unerwünschte

Preiaverschiebungen.

Der beigefügte- MrenftMtplM (Abb. 1 III. 37) zeigt die

Anordnung der Gleis- und Hafcnanlngen in dem Haupt Ver-

schiffungshafen Oulut b-Superior, der durch Gesetz vom

3. Juni 1806 aus den bis dahin getrennten, nach dun gleich-

namigen Stidten U-nannten Hafen Duluth und Superior ge-

bildet wurde.

Der Hafen besteht aus der dem See naVhst gelegenen

Superior- Hai und der von dem gleichnamigen Flusse durch*

flossenen St. Uiuis-Hai; voneinander sind lieide durch dio

Landzungen C'unnons- und Rice-Point getrennt. Einen natür-

lichen Wellenbrecher gegen den See bilden die weiteren,

diesen eben genannten vorgelagerten I^andzungen Wisconsin -

und Minnesota- Point Die Einfalirt in den Hafen von dem

See aus erfolgt entweder durch dio die beiden letztgenannten

Landzungen trennende Superior -Einfahrt, ursprünglich nur

die natürliche Mündung des Nemadji - Klusses, oder durch die

künstlich hergestellte, von einer mächtigen Svhwi-bcfihre

überbrückte Duluth -Einfuhrt (Text-Abb. 8).

Seitens der Bundesregierung wurden nach einem Be-

schlüsse des Kongresses vom 3. Marz 1SS1 zunächst SrJiiff-

fahrtsrionon vun 26,5 bi» 100 tn Breite und 16' nl. -1,8 in

Tiefe in beiden Einfahrten und dem Hafen hergestellt. Un-

mittelbar nach Fertigstellung dieser Regulierung im Jahre

1896 bat die Entwicklung der Schiffahrt dazu genötigt, diese

Mindesttivfe auf 20'—- rd. 0,0 m bei Niclrigwasser zu er-

höhen. Seit November 1902 sind annähernd 17 engl. Meilen

rd. 27,4 km Schiffahrtsrinnen von 36 bis 180 m nutzbarer

Breite und Hsfcnk-ckcu mit zusammen nl. 144 lin Wasser-

Tabelle V.

Hafen IBOB NPB 1904 1903 1902 1901 1900

in 1000 kg in 1000 kg in 1000 kg in 1000 kg in 1000 kg in 1000 kg in lOOOkg

Talado 1423741 1 0« HV> •h«7«:i

i —

r

«.'.2 305 1 037 571 711N298 G 15 117

35847 SIM 4S 356 130532 16% 556 33017 154 512

778453 825 27X 231 304 480 108 520 646 431311 321 »14

2 101 905 1005823 972 931 1190 490 1 412 417 721662 1 09i»235

6 604 661 :.*54 745 3 572 228 4 434 100 4 873 31» 3 831 080 3 376 644

1 H01 498 2 008 021 1 157858 1 434 311' 1 538 741 1 181 776 1 rt%53.->4

6833 352 0 373 77« 3 6:19250 4 242 HiO 4 7Wi 3 9S1 170 :i 709 isk

5 432 53f 5 3-'7 552 4<M3 HM 3 »13937 4300 301 3 181 019 •-• jsaasi

Elia 1 9S6 539 2 112 176 12fi4 7> 1 2T.7 71« 1 717 2B8 1 3*9 3;: i .'1071a

Bqflslrv nad Tonawaoda 4 938331 1
771»:.-- 243 3BO 2149 901 i 258 798 1 47:» 380 1 (110 919

Zusammen 32 076757 28 041 259 17 !>:.:." Bti r.l«8l 731 2264» 424 17 014076 I" 707 787

uigit
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Hiebe vorhanden; lifo Uttge der in Benutzung befindliehe«

tlferünien beträft nl. 40 engl. Meilen — rd. 70 km. Die

gesamten seitens der Bundesregierung in don Jahren 1807

Iii» einschl. 100.1 fQr tw*du der Schiffahrt pncM« Auf-

wendungen Maufeil »ich auf rd. 4.92 Millionen IMIar.

Uuluth-Supcrior ist niolit nur in HauptvaMhUTttltg*-

hafen für die Kric und der Hauptumschl.ighal'en für die von

Osten kommende Kuhle, sondern, wie dal l'lan si hon zeigt,

auch einer der wichtigste» Ausfuhrhafen fflr Getreide jeglicher

Art, Mehl und Hol:: hierüber näheres weiterhin |S. 20 1 1.

Etwa ein Zehntel der Erzo gehen nach Chikngo zu den

dortigen großen Werken der „Tn'ited States Steel Corporatioß"

und zu kleineren Hochöfen in Michigan und Wisconsin; nenn

Zehntel dagegen geben nach den Umschlaghafen am .Südufer

des Eriesees. Dort wird das Erz entweder in den am l'fer

liegenden H ritten werken verhOttet oder umgeladen und mit

der Buhn nach den im Kohlcnl<czirk um Piltsburg liegendi i

Hochöfen vorsandt. Dia vorstehende Zusammenstellung - V

gibt eine Übersieht dor hauptsächlichen ErzbAfcu un dl in

See und ihres Verkehre in Eisenerzen in 1000 kg

von 100« bis einschl. 1000

Der Transport der Erze erfolgt ausschließ-

lich auf dem Wasserwege und zwar zum weit-

aus grüßten Teile durch Schiffe unter eigenem

Dampf; die Segelsehiffahrt ist ffir diesen Zweck

fast ganz, die Schleppschiffahrt wird allmählich

von ihnen verdrangt. Die Abmessungen dieser

Dampfschiffe haben sich in den letzten Jahren

ungemein erhöht. Das erst vnr drei bis vier

Jahren eingeführt« ZchnlauscndtonneiiEchilT wird

mehr und mehr die Kogel fflr das dem ILumoih

Güterverkehr dienende Seeschiff. Die nAdlha-
lten Erztransportdampfer, z. B. „Stcamcr,

J. Pieq>«nt Morgan, Pittsburg Stcanibhip Co.",

mit 13024 t Tragfähigkeit und Steamer .E. K,

Gary" derselben Gesellschaft mit 12003 t Tnig-

nihigkeit laulen von Eseamilm «ach Sild-Clnkago.

Die Abmessungen des „J. Pinrpout Morgan*

riiid 200 ni ganze lAngo. 17,1 iu Biviti' und

9.6 m Tiefe. Von den Sehiffen nach dem

Sildufer des Eriesees hal*n bis heute nur wenige

mehr als 10000 t Tragfähigkeit. Die Geschwindig.

kAlten der Dampfer betrugen durchschnittlich 10 engl.

Meilen — Itikm für die Stunde, doch laufen einige

auch 12 bin 14 engl. Meilen. Die umstehende Text-

Abb. 3 zeigt die Ansieht eines typischen Seedampfers

bei der Einfahrt in den Hafen von Duluth unter der

diese fiberspannenden Sohwobefähre, deren Trogwerk

41,1 in liebte Höhe über dem Wasserspiegel hat. Er-

wähnt sei hier, daH die elektrisch angetriebene K&hre

i—

im Bilde recht* vom lte&chauer — etwa 80 Se-

kunden zum ffiersotzon braucht und all« zehn Minuten

von morgens (t bis abend» 9 Dir von jedem l'fer

al-ftthrt. Die Kosten dor Gründung betrugen 8000

Dollar, die des eisernen Oberbaues sowie der Kahns

100000 rMlar, und die der Rainpen S'»00 Dollar.

Nneh dem bisher Gesagten beträgt die mittlere

Entfernung xwisehen Erzgrube und Verschiffungshafen

etwa loO km, zwischen diesem und dem Sildrande des

Eriesees etwa 1354 km. Berücksichtigt man weiter die

Entfernung von hier aus bis zum Kohlcngebiete um l'ittsburg

mit 35*i km im Mittel, so ergeben sieh Transport weiten

zwischen den Gewinoiiiigsxiellen der Erze und der Kohle von

100+ 1*6»+ 250 «= 1700 km. Diese Entfernung ist um

einige Kilometer größer als die Strecke Berlin -St- Peters-

burg Uber Eydikuhneii.

So beipicoi und billig bis heule auch die Gewinnung

der Erze und K<Jile in der Grill«, w> 'glinstig und ver-

billigend für die Krachlsütze mich die nntflrlicltc OroßschitT-

fabrts-Wassei'struflc zwischen den Gebieten ihrer Erzeugung

ist. die weitgehende Vervollkommnung der l'mUdevorrich-

hingen infolge Ersetzung iler Menschenkroft duivh die Ma-

schine und die hiermil verbundene Verkflrzung der Uruladc-

zeiton unter gleichzeitiger vielfacher Vormehrung der bewegten

Massen mußte hinzukommen, um die mehr und mehr steigende

Übermacht der amerikanischen Eisen- und Kohlenindustrie zu

ermöglichen. — Die Vorrichtungen für den Erztranspurt zum

Beladen der Wagen in der Grube und der Schiffe in dem Aus-

»l'b. V Greifer iles Haidt- EaÜadcta U il«r AiUil im Srliiirsrunm.

Digitized by Google
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AU>. <>. I'mUilrvnrricblut)(r von flauer u. Uas>4i auf 0 IlliniiifSlahlvrerl; in SüibPhikagr.

: iL: .'i.iii i. sind bereit» icMhiMert. l»io Entladung der Schlfle

erfolgt ausschlieBlich durch Oreifervorrichtiingen. Am be-

kannten«'» auch Lei uns sind ilio Vorrichtungen der „Brown

Moisling Maihincry Co.* in Clevcland (Ohio), an deivn

Spitze Mr. Alexander Brown steht. Et»'» 7.IS vH. aller Km-

laderorrichtungeii sind nach den Patenten llicwr OeMdUrliafi

getaute sog. nBrownboiat*. OiundsUtzlicb gleich sind die

Vorrichtungen der King Bridge Co, und die sog. „Sic Mylers

direkto EntUidor*. Bezeichnend für diese Anordnungen tind

bekanntlich längs dos Hers WOt Oleisen i«rallol zu diesen

sielt bewegende Hrflcken, an denen die Bankrecht zu ihnen

Al.h. 7. Orrifer Aet IT»1l»1l Ii Kill li(«|. \eii Bewrer Ha*«

laufenden Greifer hin-

gen; in jedem Falle

ist es nötig, im Schiffs-

räume das Erz von

Hand in die Oreifer

zu schaufeln. Die

Küsten für da» Ent-

laden mit diesen Vor-

richtungen wurden mir

zu 12'/, bis 15 Cent

für die Tonne ange-

geben , von welchem

Betrag MC etwa 2 *'t.

auf dir eigentliche

Entlndearbeit , der

grüßte Betrag auf das

Zusammenschaufeln

de« Erze* im Schiffe

kommt.

Diesen Vorrich-

tungen weit über-

legen sind der in den

leinten fünf Jabron zur allgemeineren Einführung gelangte,

vorzugsweise von der Firma Webster, Camp u. I^ne in Akren

(Okia) gehaute llulett- Entlader (Text -Abb. 4 u. 5) und die

Euladcvorrichtuiig der Finna Hoover u. Mason in Chikago

(Text -Abb. C u. Tl. Auch der Hulett- Entlader ist auf einer

parallel zum Ufer auf Oleisen laufenden Lanfbrdcke aufgestellt:

er rtiht in einem senkrecht zum Ufer auf Rüdem laufenden

Wagun. Die weitere allgemeine Anordnung ist aus der

Text -Abb. 4 ersichtlich; sie ist dem „Journal o( the Western

Society of Engineers" in Chikago, 1734 — 41 Monadnock

Block, der wichtigsten Zeitschrift f(lr die Technik des „Mitt-

leren Westens", ent-

nommen. Bezeichnend

für die Anordnung ist

der mächtige, an einem

starren schweren senk-

rechten Arm exzen-

trisch sitzende Qreifer

;

er greift selbsttätig

das Erz im Schiffs-

raum und zwar zehn

Tonnen mit einem

QrilT; sein durch die

Exzentrizität gegebe-

ner Arbeitskreis Ton

5,5 m gestattet, 90

bis 95 vll der ganzen

Entladung ohne irgend

welche Handarbett lll

entladen. Qreifer Nr. 1

in der Abbildung ruht

im Schiffsraum
. Nr. 2

hebt das ergriffene

En, Nr. 3 ist zurflek-

gcz<igen uud hat das

Erz bereits in den

darunter befindlichen

Digitize
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Eisenbahnwagen entleert. Soll das Erz aufgestapelt «erden,

so ist an dem Entlader noch ein unter ihm senkrecht ittnt

IHcr laufender Wagen angebracht, der da« aus dem Greifer

in den Enlader Beschüttete Erz entsprechend «eit zurück-

bringt und dann abkippt. Die mächtigen Abmessungen des

Greirers selbst sind aus Tcxt-Abb 5 ersichtlich. Ein Ent-

lader entladet 200 t in der Stunde und wird durch vier

Mann bedient.

Gerühmt worden auch die auf dem Stahlwerke der

Illinois -Steel -Co. in SOd-Chikagn seit fünf Jahren einge-

führten I mladevomohtungen von 1 loover u. Mason in Chikago;

auch in Asbtabula «ind solche vorhanden, doch habe ich sie

sell*t noch nicht gesellen. Dio Tcxt-Abb. G und 7 geben

die allgemeine Anordnung sowie den Greifer im besonderen.

Eigenartig sind der V- förmige in Beton hergestellte Sammel-

kanal in der allg>'meinen Anordnung (Text-Abh. Gl, In den

das Erz zunächst entladen wird, sowie der selbsttätig mit

einem Griff fünf Tonnen fassende sehr schwere Greifer.

Etwa CO vH. der Ladung können so ohne Bandarbeit be-

seitigt werden. Die Entladekosten werden mit 3 Cent für

die Tonne angegeben.

Wie nun sind die derzeitigen wirtschaftlichen und tech-

nischen Ergebnis aller der geschilderten einzelnen Anord-

nungen dos Reladons, des Transporlea auf den Seen und de*

Entladens? Durchschnittlich legen die zurzoit noch als

Regel geltenden Schiffe von 8000 t Tragkraft während einer

Schiffahrtsdaucr, die mich dem Gesagten ein wenig ül*r

2O0 Tage betragt, je fünfundzwanzig Hin- und Rückfahrten

zurSck. Gegen den Schluß der Schiffahrt (Ende N'nvemhor)

lagert nuf den lAjrerpUtzen in den Hafenstädten regelmäßig

ein Drittel bis die Hälfte des gesamten im Jahre wahrend

der Schiffahrtszeit verschifften Erzes zwecks Verhüttung in

den Werken am Platze oder zwecks Transportes nach dem

Kohlengebicte Die Transportkosten von Duluth oder nndoren

Verschiffungshafen bis zu den Stadtein am Eriesee betragen

zurzeit durchschnittlich "6 Cent für die Tonne. • Ver-

Tabell« VI.

Pur'hscbnittufrarlit d.-* tiiii Dulutli and anderen Stadt™ ani

titeren See nach den Ohio- Hilf™ veiladeneu Kizes

Jahr I89G 18517 1K98 im 1000 1001 IWJÖ 1903 1904 IttOT. I9HG

inTe,!t
»7,7 «ajB 59,0 70,4! 120,7 70,9!. 77,4984.01 72.54 75,06 7.\©8

Rechnet man hinzu die bereits angegebenen Kosten bis

Duluth mit 1.80 Dollar sowie die Entladekost.» mit 0,20 Cent

(ungünstig), so ergibt riet ein Betrag von 1,0 -j 0,80 ' 0,75

-f 0,20 — 2,75 Dollar - rd. 1 1,5'> Mark für die Tonne Erz

frei Wagen oder frei Hüttenwerk Ohio-Hafen.

b) Kohlen.

Eine crheMiohe Zahl dar Erzsehiffe ist nicht gezwungen,

leer zurückzukehren, sondern bringt die Kohle Pennsylvanions

nach dem Oberen See. Dio folgende Tabelle — VII

gibt die in den letzten .lahren verschifften Mengen und die

mittleren Fra>hWlt*e für die Tonne Kohle 1
) von den >>hio-

3) Verfrarht-t und geliandelt werden:

Eisenerz« m B i..,*.:or.. - 2J4l.ll« - I0OS Kilogramm

Kohl™ ,. net-toi.« - SwXill» = MO „

Hafen bezw. Buffalo Mb Duluth nach den Aufzeichnungen

der Schleui« ,nl.ehr.rde der Bundesregierung Itei St. Mary.

lle VII

Jahr
Kohle

in Tennen

[lomjkf]

Fracht
i ttn i 1 Vit /i - IIa fnn

in Cent f. d. Tonne

[1000 kg]

IhmII
Vtfl BlDUl

in Cent t d. Tonne
[1000 kg]

1S96 2 721 0f«3 32,8 26,7

1897 2 735 254 28,9 28,9

1898 3 398 805 25,5 25.5

IS99 3 540 798 50,0 55,0

l'.STO 4 038278 44,4 43,9

1901 4133822 42.2 42 2

1902 4 331230 38,3 3tf
11« 3 SMSSM 45,0 425
1901 5 8.19 3-ü 41,1 30,7

IMB 5 8.-.H150 37,2 sv
190« 7 865 007 38,9 38,9

Zuverlässig genaue Angaben Ober den gesamten Kohlen-

versand von den Hafen am Eriesoe sind nicht vorhanden,

da die diesen Verkehr vermittelnden Eisenbahnen ihre Fest-

stellungen wegen des scharfen Wettbewerbs untereinander

nicht veröffentlichen. Die basten diesbezüglichen Angaben

sind die von dem statistischen Bureau des Ministeriums für

Handel und Gewerbe 1
) nach verschiedenen Quellen zusammen-

Iftö mitt-

iu Tonnen el Tonne«

["OOOkgl [10001g]

Von und nach Vereinigten Staaten-

näfno 11599 23t 14 014 813

Von Vereinigten Staaten - Hafen nach

5608 103 8 12288t

Von Dampfs-liiffenzuFeueruiissz«:ecken

an Bord genommen .... 2 313 456 2 4330G1

19r>20 793 22 570 758

Gebühren für das Umladen der Kohle vom Eisenbahn-

wagen zum Schiff worden nicht orhobon. Von den Ohto-

HSfen aiui wird ausschliefllich Weichkohle, von Buffalo aus

ausschließlich Anthrazit verschifft. Der Kohlentransport ans

dem Kohlonbczirk um Pittsburg erfolgt heute nur noch in

eisernen Wagen von 50 engl. Tonnein = 45 Tonnen (deutsch)

Tragkraft. Die endlosen, oftmals mit zwei bis drei Loko-

motiven bespannten KohlcnzOge, die Tun Pittsburg nach den

Ohio-Hafen laufen, bleiben dem europäischen Besucher ein

unvergeßliches Bild dieses Massen verkehre. So mußte ich

an einem Bahnübergang der Ixdiigh- Valley -Eisenbahn bei

Columbus (Ohio) eine volle Stunde auf eine Zugpause warten,

um diese Bahn, die auf allen ihren vier Gleisen durch lange

ausschließlich aus 45 Tonnen-Wagen bestehende Kohlenzüge

(•clagert «*ar, überschreiten zu können.

Das Umladen der Kohle auf das Schiff erfolgt fast aus-

schließlich durch Kipper; Text-Abb. 8 und Grundriß, Text-

Abb. 0 geben die allgemeine Anordnung der zurzeit besten

und für Neubauten ausschließlich angewendeten Anlage, die

von der Firma Mc Myler Mfg. Co. in Clerveland gebaut wird.

Auf dem Gleia a stehen fwtgebremst die vollen Wagen;

4; Bureau of atatistics, United States Department of com-

merce and labor.
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der erste Wagen />', lauft nach Lösen der Bremse selbsttätig

auf die Bahne II des Kipper», stößt den hier stehenden

entleerten Wagen II durch die Weiche r unter gleichzei tigern

Abb. 8. Kulilunki|>i>ei tat Finna 11c. M>lci Mt^ Od.

in l.Vvelanil.

Aiifäi hneiden derselbe» auf die ansteigende Kl«nc d. Wagen H,

selbst wird gehoben , um die Mngsachse gekippt und so

[Iber dio in der Text -Abb. s sichtbare Rutsche entleert: nach

Abb. *.

Entleerung wird er wieder aufgekantet und hinabgelassen.

Der auf der schiefen Ebene </ sieh totlaufende I>eerwagen /.'

kehrt um und Hüft durch die Weiche (' jetzt in die Auf-

»tellglcise t der l^eerwagen. Die st lind lieh geforderte Leistungs-

fähigkeit dieser Kipper ist 25 Wagen in 45 t. Tatsächlich

werden 35 Wagen in dieser Zeit entleert. Zur Bedienung

sind nur ein Maschinist fOe den Kip]«r und ein Bremner

Hir die Wagen erforderlich. Ks i»t ersichtlich, dalt ein

lUOOi» Tonnen -Schiff unschwer in einem Tage an nur einem

Kipper beladen wird.

Die Transportkosten der Kohle von l'ittsbmg bis zu

den Ohio-Häfen frei Schill betragen im Durchschnitt der

Jemen zehn Jahre 1,15 Dollar Tür die Tonne 1 1 000 kg).

I'nter Beachtung der in Tabelle VII gemachten Angaben

liutWlfOl »ich mithin die |»Hinton Transjiortkosten auf der

Stiecke Pittsburg - Duhith — 1300 km Wass-r*trnHc und

250 km Bahnfracht — aur nur 1,15 0,38 = 1,53 Dollar

fftr die Tonne Kuhle.

Zum Vergleich xtien nachstehend dio Durolischoit be-

frachten für eiserne Kahne auf der 1153 km langen Strecke von

den KohrhaTcn nach Mannheim Hlr ] 000 kg angegeben:

Tabelle VIII

Jahr l'JOI ISO* 10(13 MM 1*0

Fracht in Hart . l.nt 0,98 1,21

i

1,13 1,10

ZdtwkiUt I. tniM. J..-.r« U'W.
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An Bnbnfraclit kostet ein Tonnenkilometer Kohle »on

Pittsburg bis Ohio -Hafen rund 2 Pfennig, aul der preußischen

Staatslmlin 2,5 Pfennig.

Der Mittelpunkt diese* einzig groüartigcii En« und

Kohlciiumschlngverkehrs ist Cleveland, die grollte Stadt

im Staate Ohio mit einer Einwohnerzahl von 414 950 im

Jahro 1903. Der beigefügte Ohersichtsplan (Abb. 2 Bl. 37)

gibt ein Bild de» Hafens und der anschließenden Teile

dieser Stadt. Die ErzenthidevorrichtiiDgen und dio Lager-

pJMM des Kjv.es liegen längs der l'fer des die Stadt

durch fließenden Cuvahoga sowie an denjenigen seines alten

Bette»; die Kolilcnkippcr liegen auch teils bi>T, teils im-

mittelbar am Sooufer. z. B. an dem mit A* bezeichneten

Hafenlieckeii.

I'rsprilnglich l»'stand der Hafen von Clcvolnnd nur ans

dem ttiiüw und «einen Ufern. Im Jahro 1875 wurde seitens

der Bundesregierung der Bau von Wellenbrechern in Holz-

tauweiae vor der Flußmündung in Angriff genommen und

mit Unterbrechungen bis 1803 fortgesetzt In dem west-

lichen Wellenbrecher wurde 1895 eine Öffnung Voll rd. CO m
Breite hergestellt, um der nach Outen gehenden Strömung

de> Kri-s Eintritt in den Hafen zu /r-wüm-i $o radMI

die durch die uninitlelbare Einleitung der Abwasser in den

Hafen entstandenen Mißstände nbgcsehwiichl Auf Grund

eines Beschlusses des Kongresses vom Jahre 1S96 wurden

diese ursprungliehen Wellenbrecher in ihren oberen Teile«

abgebrochen und dun Ii in Beton hergestellte ersetzt; eino

gleichzeitig beschlossene Verlängerung des östlichen Wellen-

brechers um fast 5 km befindet sich noch in der Aus-

führung. Die durch weitere Beschlüsse festgesetzte Tief«

der Harcmiolilc auf mindesten* 21
' = rd. 7,0 tu unter

N. W. ist im wesentlichen fertiggestellt Seitens der

Stadtverwaltung ist entsprechend die Bohl« des Flinkes

gleichfalls auf rd. 7,0 m bis hinauf zur Jefferson- Straße,

einer Strecke von 0,4 km, vortieft worden. Die Bundes-

regierung hat von 1875 bis lüOij insgesamt id. 4,3t> Mil-

lionen Dollar für die vorbezeiehneten Verbesserungen auf-

gewendet .

Wenn auch der Tonnengehalt der umgeschlagenen Erze

in anderen Häfen (Conneaut und Ashtabula) mindestens jährlich

dio gleiche Höhe erreicht, so ist doch Cleveland der Sitz

der grollen Gesellschaften, die den Versand und Verkauf des

Krzes überwachen und beherrschen. Hier liegen ferner die

großen Schiffswerften, die die Seeschiffe bauen. Clovoland

ist bekanntlich auch der Entstohungsort der Standard -t Iii

-

• •mpaiiv und der Sitz zahlreicher anderer grober Industrien.

Am Ii die grölten Hüttenwerke haben sich teilweise aus dem

Koblcnbezirk um Piltsburg nach Cleveland und anderen Ohio-

Häfen gezogen. Die Verlegung der Werke an die S.sufor

hat diese für die Krzanfuhr vollständig, sowie für ihre Er-

zeugnis!« teilweise nnahliängig von den Eisenbahnen und

dem Warenmangel gemacht. Die Frachtsätze für die Mull-

stoffe bleiben annähernd die gleichen. In Piltsburg wird an

Kohlenfrachten, an den Seeufern an Erzlrachlen d.-r g|.-u Ite

Betrag annähernd gespart. Hinzu kommt, dati dio Schwierig-

keiten und Kosten, die sieh der baulichen Kr-chliellung gn'die-

ivr Hachen in dem gebirgigen Gelände nahe bei l'ittsburg

hindernd entgegenstellen, in dem Flachlande am Kricseo in

Fortfall kommen.
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c) Landwirtschaftliehe Erzeugnisse n rt'I andere

Massengüter.

Die firtili?» Swu vermilleln nicht allein den Kr/verkehr

ausschließlich und teilweise ilen Kohh-nvcikehr; sie sind auch

die llau|>tzubringcr der landwirtschaftlichen Erzeugnisse des

Mittleren Westens nach dem gewerborcichen l isten. Ja, dem

Werte mich ist dieser Verkehr noch liedeutender al.» der-

jenige in En und Kohle. IVr gesamte Verkehr an Getreide

jeglicher Art ( Weizen , Roggen, Gerste, Haler) und Mehl auf

den Seen in ."-st lieher Richtung beton.' in den Jahren:

Tabelle IX.

Jahr

KOI

ms
MOS
Iflul

IC« n
l!IH6

in H.i«M'i

275014 m
2si.vm:iib»

302 193 III

ins 259357

2f.9 168 109

MKStM

in hl nl.

M8U00W
tUOilOooOO

KB«00»
MMC
»12)100«)

kbbooooo

Zum allergrölllen Teil kumnit diese» Goireide «u» den

Häfen sin Oberen See und hat als» durch die Schleusen bei

St. Mary zu gehen. Für die Jahre 1905 und 190« ergal*n

sieh bezüglich des 1 Tunings folgende Zahlen.

Tabellu X.

Aus Hiifen am Oberen

See

. Qiikago . . . .

. Millnankci' . . .

, Tilcih

in ltmln-1

l«Of>

133 5*2 «7«

in hl nt

IMW

M800OU0

laor.

in hl Ii.

IfJM

1*17 M 1 fi-ss •iWUOOO'KI

7U tei ' 58027 900 00t) 72 076 700 25 000 000

24 5t>»«« 8615000» 25 41507! B95OOO0
907 5»V 319 001» OS" lim 218000

20 926 35« r
1

7 3700« 2i 374 154 H 230 000

AU Beispiel sei der Versand an Getreide und einigen

i landwirtsi haftlieli. il Erzeugnissen aus den vereinigten

Ulfen Duluth und Baporinr für da» Jnhr 1904 angerührt:

Taholl« XI.

(5, t.iii.tgnJ i» ISushel in hl rd.

«erst*. Roggen. Haft* . .
' I3 502 2.'i'j i ;m iiioji

IjMusiiueii 13201 145 4 65O0iO

Weiten 20067 305 7 ij|oi«0

3 0O4 867 IfTOUOO

Der Fassungsratim Amtlicher Getreidesjieicher in Duluth

und Superior 1-etrug im Jahre 1900 zusammen 34 ST 5000

Iluahel. davon in Duluth allein 10500000 Binhei.

Bei weitem der wichtigste Umschlaghafen um Eriesce

ist Bull.do; autlcr ihm ist von Wichtigkeit nur noch Erie.

In ersterer Stadt wurden an (letreide umgeschlagen:

Ta helle XII.

Jahr 1903 1901 r.-ü 1906

in Bashel 19«; 653 957 131 042 825 172 370 677 IK.' ;>.v; Hill

in hl rl «•OMMOW «900000 •»eoootu 6S 800 000

I liushil 8 tialh Ii - .tV2 « I.M-'l

1 Bam-I |M«ii für Kttlj - 4.5 Bvafetl 158.57 Littr.

> a
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Alt. 10 Knill.' n transport dnn.li Floße auf dem »In» bei Pilt&lurg.

In den etwa 30 ljgerhiu-ierii dieser Stadl können

21300000 Huahel Oelreide gelagert werden; an i-iowlnon

Tagen werden dort 2ÖO0OOO Bushel umgeladen. Ktwa

65 vll. dinaea gesamten umgeschlagenen (retreides geht auf

dem Erietaiiul bezw. den parallel tu ihm laufenden Ki4Mt-

bahnen nach der atlantischen Küste (Xcuyork): «in anderer

betxaabtlicher Teil durch den Weiland- und St. LnrenzkanaJ

zu den kanadischen Ausfuhrhafen.

d) Zusammenfassung.

Es wQrde zu weit fahren, noeh Einzelanpabeu filier die

anderen wichtigeren Erzeugnisse, die den Wussei weg Qher

die Seen benutzen, hier zu mnelicn. Ein rbcrBieht*hi)d ton

der flroliartigkeit dieses MasBenverkehrs geben die Tabellen

XIII und XIV. Sie enthalten die haupts&ehüchMcn Angaben

über den gesamte» Schiffsverkehr, der in den Jahren IH04

bis 10H(j die Schleusen bei St Mary durchlaufen hat —
und zwar zusammen die beiden Schleusen auf der amerika-

nischen und die ein*' auf der kanadischen Seite. Nach an-

gestellten amerikanischen Schätzungen snlt dieser Schleusen-

verkehr nur etwa die Hälfte des gesamten Verkehrs

auf den fflnf Seen darstellen. Die einzelnen Angaben

der Plvrsicht beruhen auf ilon amtlichen Feststellungen der

mit der Pberwachung des Schleusenreikehis beauftragtet)

lteamten der Iiiindesregierung.

Tu bulle XIV.

Gesi-baitte Wen« aller Frachten in IWJO Hark.

URS lÖOn 1901 i9>e l» i3 19<M l'm »KKi

202isi II 4011 IS»*) 8 IM) 26000 atioOQ 13900 24 500

»4000 50 000 4G-i>»> 61 «00 "TOiO «OüOO •4000 810)0

Mab) 112 00ü 113MO 104 OT» 131000 134 000 lOOOtNi 120 3110 U5<«0
184 200 II» «Hl 153001» 233 01« 207 OCO 2S2UO0 256 000 283 000

Getreide (aulier W«iren> . . 74 '00 50 500 iosooo 06000 971WO 110 000 182UO
Kuenwareo 80 «0U 4S5O0 74 IO0 85BOO 77 300 7SOO0 7« 700 181OM
Kupfer 162000 IMQOll III 0») ufi :*»» 100)00 1 1 1 INN) 128 000 15)000

KwsDsrni 2229H0 gattoo MSOOO 317 000 314 IX" 218 000 390 (Mi 50!»**»

2» 100 227 400 istwo 3K8 000 3t8 400 415 000 4H1 9)0 714 IM«

Jährlich : Roheisen rd. 2»»«i Tausend, Salz rd. 1200 lauaeud. Bausteine rl 121» Tausend,
V. im hn-dene* .tat) (.».>! Tausend Hart

Zusammen in Mark 1 180200000 1 121400000 I9MOQO000 1 'naSßOH*) l «Jtl.'iOOOOO I 44J09OOUO l TM 4O000O 2250O0O0IH)

Itemerkuug: f)i« Abnahme <le> Verkehrs im Jahre 1904 ist auf die spate Kmffnune iler SchifTahit uml einen mit die.s*m Zeitnuim

zusammenfallenden Streik der Seeleute — „Vessel Masters Atso-iition* — zurückzuführen

10
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Zur Vervollständigung dieser beiden TaUdlen XIII u. XIV

noch einige Erläuterung-u T >
-

: gesarot»' V.-rk»dir -1 ein

äußerst einfacher. In östlicher Richtung bilden Getreide, Mehl.

Eiseneri und Holz 9H vll. der gesamten Tonueniahl, in West-

licher Richtung sind 84 vH. der Kracht Kohle». Der Verkehr

nach Osten ist der bei weitem überwiegend«; infolg»rittMB

nehmen die Erzschiflc die Kuhle für dio Rückfahrt zu den

billigsten Frachtsätzen, die eWn die Selbstkosten decken.

Dir Einfachheit und der Umfang des Verkehr* haben zu weit-

gehender Vervollkommnung der wenigen erforderlichen An-

lagen und Einrichtungen geführt. Der Verkehr ist im wesent-

lichen ein Durchgangsverkehr für weite Streiken: 83 vH. der

am Oberen S-o geladenen Erzeugnisse gehen zum Südufer

de* Eries.-es, '.>'• vH. den umgekehrten Weg.'l

Bei Prüfung der TaMle XI It und XIV darf man im

weiteren nicht vergessen wie hier cingcM lialtcl f i

daß in einigen der angegebenen Rohstoffe die Eisenbahnen

gleich giuBo oder noch gröBere. Massen befördern. Eisenerz

wird zwar ausschließlich, Weizen, der au* den nordwi-stlieh

des Oberen Sees gelegenen Lindstnchen größtenteils stammt,

im wesentlichen auf dem Wasserwege befördert, hoch -chon

ITir das Mehl wird weg..» seiner größeren Empfindlichkeit,

sowie für ilen Koggen, der vorzugsweise ans dein Oebictc

südwestlich des < 'boren Sees stammt, wegen der Nil le großer

wettstreitender Bahnlinien die Eiseiibahnfraeht oft vorgezogen.

Auch die Kohle zieht wegen der Vervollkommnung ihres Rihn-

verkehrs durch ausschließliche Bereitstellung von 4"> Tonnen-

Wagen und durch zweckmäßige Be- und Etitladovorriehtungen,

sowie wegen der Sperrung der Schiffahrt*» raße in »ier bis

fünf Wintennooaten, gerade zur Zeit des größten Kohlon-

bedarfes, den Iandweg vielfach vor.

In wenigen Worten zusammengefaßt ist die jetzige Be-

deutung der Wasserstraße der fünf groOoii Seen in wirtschaft-

licher Beziehung: Die grollen S»'en bilden die IlauptfoiUening

für ilcn Verband dei Erzeugnisse d-s landwirtschaftlichen

, Mittleren Wotcns" nach «lern gewerbcreichen Osten und

für deren Auslandausfuhr. In entgegengesetzter Richtung

dienen sie, wenn auch in erheblich geringerem Maße, dem

Versand der einheimischen Erzeugnisse des Ostens. Sie

sind weiter von wesentlichster, ja von ausschlaggebender

Bedeutung für ilie Eisen- und Koblonindustrie, deren Uiöße

k-kannllich den Maßstab fftr die gewerbliche Entwicklung

einos Lande« bietet. Nur durch das Vorhandensein dieser

Wasserverbindung haben diese beiden Industrien Nonlamorika»

trotz der Entfernungen der Gewinnungsstätten ihrer Hanpt-

rehstolTe Eisenerze und Kohle — von r<l- 1700 km in

glänzender, den Weltmarkt stark beeinflussender Weise sich

entwickeln können. Ein Undweg statt eines Wasserweges

auf diese Entfernung hätte die tatsächlich stattgehabte Ent-

wicklung niemals ermöglichen können. Mittelbar lu^gt die

weitere Bedeutung dieser Wasserstraße dariu, daß sie den

infolge der ungemeinen gewerblichen Entwicklung der letzten

0) Dio für deo Kaufmann unil den ficwertwirciljcndcii wich-

tigsten und zuverlässigsten Notn-rangr-u linden sieb: Für Kohle im
• 'oal -Trade -Journal, herausgegeben in riiiliith-Supi'iior. Kur Weizen,

iterstn and ]la/»»r im IhNly-Coinmen-iul.Ki'cerd, lieraus'.'t'gi.-beu duich

Mulutb- Board o( Trade '[Handelskammer]- Kür Sie].! in den täg-

lichen Nntierungcn dm T^T*bUitet von bulutli, Supvrior und Minm-
apolt». FUr Eisenexe und l.uiieiv n in den wöchentlich™ N*N*raaf*l
von Iron-Trad«- Keview und vom Mann» -Review. kMW heiaus-

giften duiuti Iii« I'uaton Pub.i»liing Co. in Cleveland.

Jahre unvermeidlichen Wagcnmangel teilweiae ausgeglichen

bat um) daJI sie eine unangemessene Erhöhung der Fracht-

sätze der mit ihr wettstreitenden großen Bahnlinien ver-

hindert bat.

Bevor auf die in Aussieht genommene Umgestaltung

und Ausdehnung des Massenglltorverkehrs auf dieser mäch-

tigsten Binnenwasserstraße der Erde, die die fünf großen

Seen bilden, eingegangen sei. sind noch einige Angaben über

den l«rcits angedeuteten bestehenden Kohlenvcrsand nach

und von Pittshuig auf dem Wasserwege zu machen.

4. I'lttsbnrn Kohlen irrkehr aaf dem Wasserwege.

Dieser am Zusammenflüsse des Monougahela und Alleg-

luinv gelegene Mittelpunkt der nonlamorikuiiiachen Einen- und

Kohlenindustrie empfangt die Kohlen aus den Zechen Penn-

svlvaniens und West-Virginienä teils mit der Bahn, teil»

auf dem Wasserwege den Monongahcla hinab. Dieser Fluß

ist durch eine ursprünglich von Privatbeteiligten vor-

genommene, später jedoch für den Betrag von C,9 Millionen

Dollar in de» Besitz der Bundesregierung ubergegangene, an»

14 Haltungen bestehende Kannhsterung bis nach Fairmont rd.

L'OO km oberhalb schiffbar gemacht worden. Im Jahre 1901

kamen rd. 7000000 t Kohle auf dem Wasserwege in Pitts-

bürg an; ihre Transportkosten werden zu 3.5 bis 4 Cent für

die Tonne angegeben.

Flußaufwärts ist der Versand an Kies uud Sand er-

beblieh, er belief sieb im Jahre 1004 auf rd. 1 700000 t.

I)ei gesamte sonstige Güterverkehr auf dem Monongahcla ist

in beiden Hichtuiigon äußerst gering; er betrug im Jahre 1904

noch nicht 3000'tO t.

Die Kanalisierung des Alleghanv ist in der Ausführung

begriffen und soll noch in diesem Jahre dem Betriebe uber-

geben werden; hierüber einige Angaben weiterhin |S. 303).

Ein erheblicher Teil der gesambjn auf dem lauid- und

auf dum Wasserwege in Pittsburg zusnminenkommouden

Kohlen wird auf dem Wasserwege den Ohio, der durch den

Zusammenfluß der vorgenannten zwei Flösse gebildet wird,

hinab teils nach i'incinnati und anderen Städten an diesem

Flusse, teils aber bin nach X'ew-örloans gebracht Orißachiffahrt

ist auf dem zwar an einzelnen Stelle«, aber noch nicht nach

einem einheitlichen zusammenbringenden Plan korrigierten Ohio,

dessen ganze I.'inge von Pittsburg bis Kairo fast 1000 engl.

Meilen betrogt, jedoch nur während der in den Wintermonaten

— meist Dezember bis April — vorhandenen hohen Wasser-

stände möglich. In den Hcrbsttnonaten werden mächtige Kohlen-

llöße aus einzelnen möglichst einfach und billig in Holz zu-

sammeiigesohlagi-iien Prahmen von je 60 m Utage, 8 in Breite

und 3,3 in Tiefgang zusammengestellt; je zwanzig dieser im

Querschnitt und Longenschnitt rechteckigen Prahme von je

1000 t Nutzlast bilden ein Floß. Dies.» Flöße von 20000 t

Nutzlast werden WS Eintritt genügend hoher Wasserstande

durch nachgehende Hinterraddampfer einzeln nach Iiouisville,

von hier aus zu je zweien bis hinab nach New -Orleans ge-

schleppt. Nach erfolgter Entleerung werden die einzelnen

Prahme dieser Flöße nur zum kleinen Toil nach Piltsburg

znrückgi -schleppt ; das Holz von Ober 70 vH. derselben wird

im Ankunttshafen verkauft. Schon heute ist es nach vorstehen-

.ieiu mithin möglich, wilirend drei bis vier Monaten im Jahn'

auf dieser längsten Binnenwasserstraße der Erde von PitU-
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Ihitij bis New. Orleaiw Schiffsladungen von lOiiUO t Nutzlast

Knlilc run-l 3500 km weit zu versenden, nhno dall bisher

wesentliche Ausgaben für die Korrektion aufgewendet U
werden brauchten. Die Transportkosten ffir die ganze Strecke

Pittsburg— Xow -
1 JrlcaDs betragen im Mittel nur 75 Cent,

in einzelnen Fallen bis I Dollar fflr die Tonne. B<-i !»••

Milder» günstigen Wasserständen «erden auch größere Massen

in oiner Ladung Moniert Der Dumpfer Joseph E Williams

schleppte im Jahre 1005 einmal 52000 t. Der gesamte

Westlich dieser Linie ließt der etwa 3,37 Millionen <jkm

umfassende „arid West- , der „Trockene Westen*, der —
aufler einem Gebiet von etwa 520 000 qfcn — gänzlich auf

künstliche Bewässerung angewiesen ist. Westlich an diese

weiten Gebiete schließt sich der schmale Streifen der pazi-

fischen Kflsto an. In beiden Oebieten ist die Bewältigung

des Massengüterverkehrs auf künstlichen oder natürlichen

Großsehiffahrtstratlen für jetzt und vielleicht auch fOr alle

Zukunft ausgeschlossen ; der Wassermangel und die großen

Abb. lt. Flöße zum Kolilentrsosport anf dem Ohio bei Pittshurg.

Kohlenversand von Pitlsl.iirg den Ghio hinab belicf »ich im

Jahre 1904 nach;

Cincinriati auf 8.10000 t

Tx>uisvillB autf 45 3 000,,

Kairo bezw. den Mississippi Iii out auf . . 1 148000 ,.

Zusammen auf 2 451000 t.

Verfasser hatte im Oklobnr 19(16 Gelegenheit in 1'ittnburg

zahlreiche dort auf hohes Waaser wartende fertig zusammen-

gestellte Floßo zu sehen; die Text -Abb. 10 und 11 zeigen

das um diese Zeit eigenartige Aussehen des Flusses.

ö. Maswiflllerterlifbr In WrMrn der l'alen.

Die im vorstehenden gegebenen Tbersiehteii umfassen

neben einem Hinweise auf die Wosserverhindtingon nach der

atlantischen Küste die beiden mächtigsten Binnenwasser-

straßen der bewohnten Erde, das Tal lies Mississippi von

rd. 4,47 Millionen i|km und das Gebiet der großen Seen —
außer Niagarafluß und üntwioseo — mit rd. 228 0U0 pxm
Wasserfläche und einschließlich dieser rd. 624 000 <[km

Xiederschlagsgebiet. Doch beide zusammen sind nur Teil-

gebiete der Vereinigten Staaten. Sie werden im Westen

durch die sog. .arid line" begrenzt, die am Golf von Mexiko

etwa am 97. Meridian beginnt und an der nördlichen Grenze

der Vereinigten Staaten etwa am 102. Meridian endigt

Höhenunterschiede dOrften es verbieten. Fflr den Mossen-

gütorverkehr nach und von Europa werden diese weiten

Gebiete wohl fflr alle Zeiten wegen der Kosten, die die groBen

Entfernungen und das erforderlich werdende mehrfache Umladen

bedingen, ausscheiden. Ohne Einfluß auf diesen Massengüter-

verkehr dürfte auch das seit dem Jahre 1902 seitens der

Bundesregierung eingeleitete großartige Unternehmen der plan-

mäßigen und künstlichen Bewässerung weiter Gebiete des

„arid West" sein, selbst wenn es durchgreifenden Erfolg

haben und so den landwirtschaftlichen Ertrag der Vereinigten

Staaten ungemein steigern wird ; zunächst sind wie erwähnt

sei — die PlAne für die Itcwasserung von 25200 '[km in

Ausführung genommen; man hofft schließlieh 240000 qkm

Ödland in Kulturland durch Bewässeiung umzuwandeln.

fi. Oer Ausbau der bestehenden BlaneiwasnerstraHen.

n) Neuer Eriekanal.

Die in Aussiebt genommenen Verbesserungen und Er-

weiterungen der bestehenden Qroltochiffshrts- Binnenwasser-

straßen erstrecken sieb auf vier Hauptaufgaben.

Zunächst handelt es sich um Herstellung einer neuen

Großschiffahrtswosserstraße zwischen dem Eriesee und der

atlantischen Küste und zwar auf dem Gebiete der Vereinigten

Staaten — nicht Kanadas — . Infolge der gesunkenen Be-
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deutung des alle» Kriekanals mußte die Stadt Nouynrk er-

kennen, daß sie nicht mehr die unliestriltene Vorherrschaft

für die Ausfuhr der Erzeugnisse des „Mittloren Westens*

hatte; sie rückte in dies« Hinsicht mehr und mehr in eine

Linie mit Montreal, Rostun, Baltimore und anderen großen

Städten, deren Bahnverbindungen nach den Umschlaghäfen

an den großen Seen gleich günstige sind. Der Staat Neu-

york entschloß sich daher im Jahre 1002 auf das tatkräftige

Betreiben seines damaligen (iouverneur*, Theodore Roosevelt,

hin, des jetzigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, annähernd

im Zuge de« alten Kriekanols einen neuen Großschiffahrtsweg

fOr Schiffe von 100<i l Tragkraft — rd. 1 1 70" hl Weiten sowie

ein«]' Wassertiere von nl. 3,7 m in bauen; der hieran be-

willigte Betrag belauft sich auf 101004000 Dollar. Schlepp-

»flge v.111 drei Kähnen »ollen l#i einer Reisegeschwindigkeit

von 5 km für die Stunde hei Tag- und Nachtbetrieb die

Stierke Buffalo— Neuyork in etwa 5'
,
Tagen zurücklegen.

Die gesamte I,eistungsfAhipkeit des Kanals wird auf 20 oououo t

fllr da» Jahr, etwa gleich 30 vH. des jetzigen Fradltvsjrkehn

Neuyorks, geschätzt. Dieser Kanal ist im Run l«griffen. ')

Um das erforderlich werdende I'mladen in Buffalo zu ver-

meiden , halto man ursprünglich sogar daran gedacht, einen

fllr die Secnsehiffe fahrbaren Kanal von 7 m Wussertiefe zu

bauen; hauptsächlich der Kosten und ferner auch der

Schwierigkeiten wegen, für den Schnellverkehr auf den Seen

und für die langsame KanalMirt gleichzeitig passende Schiffs-

formen zu finden, hat man dies-.- Absicht jedoch Udd wieder

aufgegelien-

b) Sehiffahrtskanul von Pittsbiirg

nach ilen Ohio-Häfen.

Die zweite Aufgabe betrifft die Herstellung oiner Gnoß-

Kchiffahrtstraße zwischen dem Eriesee und Pittsburg. Schill

im Jahre 1889 bewilligte die Gesetzgebung des Staates

Pennsylvania 10 000 Dollar zur Aufstellung eines länglichen

Entwurfs. Nach dein jetzt nach mehrfachen Umarbeitungen

als endgültig angenommenen mit einem Kostenanschläge von

33 000000 Dollar abschließenden Entwürfe ist ein Scheitel-

kiuuil mit 33 Schleusen von einem Punkte am Ohiofliissc

nahe Pitlshurg n*h Asthabula am Eriesee. einer Strecke

von 190 km vorgesehen.

Der Kanal soll l>ei einer Wassertiefe von 4,50 m. einer

Sohlenbreite von 32.1 m und einer Wasserspiegel breite von

48 n fOr Schiffe von 2500 t Tragkraft befahrbar sein. Die

Schleusen sind zu 102 m Ulnge und 13,5 m Breite an-

gegeben. Der Zweck dieses Kanals soll sein, das ('»schlagen

des Erzes vom Sr-bifT auf die Bahn W.w. umgekehrt der Kohlen,

des Kuheisens und der Erzeugnisse der Hüttenwerke in den

Hären am Eriesee zu vermeiden. Hierdurch werden nicht nur an

sich die Transportkosten herabgemindert worden, auch die

Enieht.vitze der Eisenbahnen «erden entspre- lieud regelnd

beeinflußt werden. Im weiteren hofft man in Pittsbiirg durch

den Bau des Kanals den mehr und mehr zunehmenden fort»

zng großer Industrien. iiisbe-ondere auch Hüttenwerken, in

westlicher Richtung bis on die Ufer de« Eriesee» — und so

in das Oebiet »:'"•< anderen Staates, l)hio — zn vermeiden.

7) SMb« auch ZentralMatt d«r IkraverwaHiiag Jahrgang 1WC.

Mai 7 und .Mft.

r) Schiffahrtskanal im Znge des i'hikago-

Entwisserungskanol«,

Während dies»- beiden neu vorgesehenen Großschiffahrt«..

wege im wesentlichen den Verkehr in westöstlicher Richtung

betreffs»; , Is-ziehen »ich die beiden folgenden auf denjenigen

in nordsiidlicher Richtung.

Der im Januar 1900 eröffnete, von dem Bildlichen Arm

de« die Stadt Chikago durchfließenden Chikagoflusse» ab-

zweigende EmwlLsserungskanal des „Sanitär? District ef

Chicago* dient Inkanntlich in erster Linie dem Zwecke,

die Abwasser der Stadt Chikago aufzunehmen und sie nach

dem Iiliiioisflus.se, einem Nebenflüsse d«* Mississippi, ab-

zuleiten; w> werden die Abwasser vom Michigansee und den

in ihm unweit der Ufer gelegenen Kntnahmestellen der

zentralen Wasserversorgung Chjkagu» ferngehalten.') Dieser

44.8 km lautre Kanal, dessen jetzig«' Wsssertiefe mindestens

22"- oder C,G m U'trlgt und dessen jetzige Wasserspiegel-

breite zwischen 48,0 m — auf den in gewachsenem Felsen

liegenden Sti-eeken und 87 m schwankt, ist gleichzeitig

nls Großschiffnhrtskanal gedacht. Die mittlere Abflußgeschwin-

digkeit ist durch die Bundesregierung ans diesem Grunde

auf IV, engl. Meile für die Stunde, gleich 0,50 m f d.

Sekunde festgesetzt. Gleichzeitig hat diese die höchste zu-

lässige Wasserentnahme aus dem Michigansee zwecks Speisung

des Kanals und Verdünnung der Abwässer auf 10 00(1 eubie-

feet f. d. Sekunde — 283 ebm f. d. Sekunde legren*!. Nach

vollständigem AusUu soll die Was.«ertiefe dieses Kanals auf

der ganzen Strecke 2G rd. 8 m betragen. Die gesamten

bisher aufgewendeten Konten im Betrage von 50 Millionen

Dollar verleilen sich auf nachfolgende Hauptposten: rd. 30 Hill

Dollar für den Enfwüsseruiigskanal, nl. 4 Millionen Dollar flu*

die Verlängerung, die Turbinen- und elektrische Kraftanlage,

ferner id. 5 Millionen IVillar für Grunderwerb und Entschä-

digungen, rd. 2 Millionen Dollar für Erweiterung und Ver-

tiefung des t'llikagoflusse».

Zurzeit endigt der Kanal noch tot und gibt sein 'Wasser

Ober ein höchst ».emerkeuswertes, an seinem rechten Ufer

eingebaute« bewegliches Wehr, sogenanntes „Movable dam"

an den Des plaines- Fluß ab; so sah ihn Verfasser im

November 1909. Im I-aufe des Jahres 1007 sollte jedoch

seine damals noch in der AusfDhning liegrilTenc Verlängerung

um etwa 0 km unter Beibehaltung des jetzigen Wasser-

spiegels fertiggestellt wenlen; dann wird das Wasser nicht

mehr nutzlos verloren gehen, sondern zunächst eine Turbinen-

lage mit clekrisclier Kniftüls-rtragung für 200O0 I'S, dem-

nächst 40000 PS, deren Ausführung infolge der durch diese

Verlängerung gewonnenen nutzbaren Hohe zwischen den

Wasserspiegeln des Kanals und des Vorflutors wirtschaftlich

wird, durchlaufen.

Demnächst ist beabsichtigt , den KntwAsserungskansl dnn li

Kinlegung von Schleusen endgültig im Zuge des schiffbaren,

uber noch um -guli-rten II n istlusaes fartsuaefm in i sa »Jm

umnittollwre Großschiffahrtsverbindung zwisohen der Seen-

WasserstraBe, dem Mississippi und dem Golf von Mexiko zu

*> Sahen- Aagaben hierüber in «inoaa in det ..Wochenschrift *V»

Berhnei At.fatelteav«. n»' Jalug IWI7, ft M m M
g.'.inickten erweiterten Vortrag des Verfassers betr.: ^Städtisch«»

Ingenwnrwesen in Naetanusrili«". sowie ZiMitraU.lart der Bsnrerwal-

iuiii; Jahrg. im> S MM.
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schaffen. ') Die Lunge dieses Kanals von Joliet am Kntwas*r-

nmcBkanal bis Urafton an der Mündung de« Illinois wird etwa

'.'90 engl. Meilen (4M km) betrugen. I Jio in Aussicht genomme-

nen zwölf Schleusen sollen 24 m Turweite und 192,3 tu nutz-

bare L&nge haben. Daneben weiden noch Entwürfe fftr ge-

ringere Fahrwassertiereii bearbeitet Die Entwurfsbearbeitun«

dieser bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Vorlagen erfolgt

durch die Bundesregierung.

Dieses rnternelimcn darf nicht mit dem alten für den

heutigen Veikehr nicht mehr verwendliatvn Illinois- Michigan

Kanal '") verwechselt werden. Dieser zweigt auch von dem

Bildlichen Arm de» ('hikagofliisscs und zwar unweit des

Beginns des Entwfeseriingsknnala ab und verbindet ersteren

mit dem Illinoisflusse.

ErwBhnt sei hier noch, dnll im Jahre 1907 drei weitere

besondere Hindernisse des Verkehrs der Seetisrhiffe auf dem
Chikagoflusae beseitigt worden sind Die Bundcsrcgierunir

hal die Sladt i.'hikago veranlaßt, drei unter diesem Flusse

hindurchgefühlte Strallentunnel, deren Oberkante nur 17

bezw. 18 Kuß [6,1 bezw. 5,4 ml unter dem Flußwawerspicgcl

lagen, soweit zu senken, duß wenigsten* H Fuß |C,C ml

Wasser über iliueti vorbanden ist.

d| Regulierung des Mississippi und »einer

Nebenflüsse.

Das grollte umfassendste wasserwirtschaftliche Unter-

nehmen geht dahin, den Mississippi und seine schiffbaren

Nebenflüsse soweit zu regulieren, bezw. zu kanalisieren, dal!

Schiffe von 2,7 m Tiefgang sie bei allen Wasserständen bc-

Ta belle XV.
Widerstände des Mississippi l*i Kaiio.

Jahr
Hfiohsier

Wasserstand am
Höhe

in oi

Niedrigster

Wasserstand am
nnhe

in m

IHOS tt April lä,0H 10 < »Hoher -f 2.33

IW«l> 2. April
i 14XW lfi. Oktober - 0,91

17. Mutz r llr«2 2] Septem lirr + 1.75

juni I. ii. 2. Mai - u.u 2ti. November - 0.H7

17. Uiiz
;

13ji2 2C. Septem Ler
i

2.21

lacti Iii. U. 17. Marz -!- is.ai 8u. Dezcinlei d- 0,87

RH14 ."» A|>til f 14 «J 25. Dczembei 0.01

IVO 24 Mai r 11.72

Oan/- besonder» starke Schwankungen zeigt mich der

Ohio, vgl Mfmfa Tabelle.

Tabelle XVI.

WauetsMiide des <Hii» bei Ouciuuati.

Jahr
Hü b»tcr

WatMistand am
Helle

ill Ml

Nnsdngster

Wasserstand am
Hell«

in m

IHM 211. Mtrz 5- ii. II- Oktober — 1(31

ItJMI 8. Marz + 17.4H 1. u. 2 November - 1.03

IH0O :X), November -f. 12.IH 21. Oktober + 0,IM

11*01 2«. u. 27. April
|

1H.10 10. November 4 1.23

llnrj ">. März 2t. u 25. Sept.
i i,n

MM r>. Mirz
i

lb.mi 7. Uklober + U37
Uli— 1«. Nov

IBOt a. Marz + I3.B-. tt u. 7. Oktober
i Um

wo:» |3. Miirz
|

14,70

Abb. 12. Ui-myli' !n Wehr Im Alleghaoy bei Piitsborg

fahren können, Die .Schwankungen in den Wasserständen

dieser Flosse sind ganz außerordentliche. So betragen die

Unterschiede zwischen den jährlichen höchsten und niedrigsten

Wasserständen des Mississippi in St. I,oui(i ach» bis zehn

Meter, in Kairo, an der Mündung des Ohio dreizehn und

mehr Meter, siel» nachslehendo Tabelle.

Auch die Oeschtebeluhrinig dieser Flüsse ist eine außer-

ordentlich große.") Der bereilB im Jahre IB79 geschaffene

Mississippi-FluU- Ausx'hiill hat sieh daher wegen der ent-

gegenstehenden technischen Schwierigkeiten und der geringen

zur Verfügung gestellten Geldmittel aufer-

stände erklärt, seine Aufgabe, die Schaf-

fung eines Niedrigwasserbettcs des Ms

sissippi durch Regulierung und des Hoch-

wasHorschutxcs der rferlandercicn ilurch

Deichanlagen voll durchzuführen. Er be-

gnügt sich heute im wesentlichen damit,

durch Baggerungen eine Falirwasserrinne

von SU m Breite (240 Fuß) und 2,7 in

(9 Fuß) Tiefe bei Niedrigwasser aufrecht-

zuerhalten. Diese so im Mississippi —
von der Mündung bis Kairo an der Ein-

mündung de» Ohio — erreichte Fahrtiefe

bei allen Wasserständen ist jedoch in

seinen Nefenflßssen noch nicht vorhanden;

am nötigsten ist ihre Schaffung für de«

Ohio wegen seines starken Knhlenvcrkehrs

flußabwärts. Der erste Schritt hierzu

geschieht zurzeit, nachdem man sich ent-

schlossen hat. den Fluß auf einer Strei ke

von l'ittsburg etwa 50 km weit hinab bis Beaver zu kanali-

sieren. Auf dieser Strecke werden insgesamt sechs Wehr-

nnlagen errichtet, die aus einem „beweglichen Damm 11 an

l'l Vgl. Zentrslblatt <l«r ttauveiwahiiag .fabig lf*'7, S. Co.

10» Vgl. ZeotmlMatt der llauverwallung Jahr-. 1694, S. 190.

1 1) In der ltotuchnft de» Präsidenten Hoosrvel 1 mm 1 L Marx t'.K>7

betreffend die Schaffim« der ..Inland Walorway 0NMnMu " findet

sieb liieizu frdgendo bömeitenxwrrte Angabe: „Durch die Lenrikte

Humphrey* und Abbot wir vor eiueni halben laln blinden beivcfc»et

worden, d*U der Mi-sjv»rt|ii alb-t» juhrlirh lialltHSm^t Tonnen Sink,

»tnffo in sein IMu und de» Uulf v.n M • • i.l.it ['Im dop|Kd'en

IMiagdes :

i

•

-

i für duu r.inainiikannl an»*«». Iiachtvwlen Hudens
|

••
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dein einen I'fer, einer einfachen Karoiucrscblcusc von 180 m
Lilngc und 33 m Türweit« im an<loren l'fer sowie Channine-

sehen Klappen in der Mitte bestehen. Noch im Laufe diese*

Sommers hofft man, diese kanalisierte Strecke dem Betriebe

nlx-rgebon zu können.

Die gesamten Kosten zur Schaffung des angegebenen

Wasserwege* von 2,7 m Fahrtiefe auf dem ganzen « thio,

sowie dem oberen Mississippi und dem Missouri weiden zu

155 000 000 Dollar angegeben.

Wie man sieh MtaoUoMMI hat, mit erlichliehen Mitteln

doli Versand an Kohlen auf dem Wasserwege von I'ittsl.urg

aus zu verWsern, so winl mau durch die gleichzeitig in

Angriff genommene, boreits erwähnte Kanalisierung des

Alloglinny die längs dieses Flusses gelegenen Kohlenzechen

in die Uge setzen, ihre Kohle auch auf dem Wasserwege

nach l'ittgburg zu schaffen und ihnen so die gleichen Vor-

züge der billigen WasneiTracht zu gewahren, die bisher aus-

schließlich die Zechen an dem — wie kreits angegeben

seit einige« Jahren kanalisierten Monongahcla haben. Die

Aniirdniingen der Wehre im Alleghany ist genau gleich der-

jenigen im Ohio; sie ist aus der Text-Abb. 12 ersichtlich.

Im Vonlergrund der beweglich« Damm, in der Mitte das,

Klappenwehr und am jenseitigen l'fer die Schleuse. '-'1

Nach den mir teils mündlich gemachten, teils aus Zeit-

schriften und Zeitungen entnommenen Angaben erhofft man,

durch den vorstehend kurz geschilderten Aushau soll natür-

lichen und künstlichen Binnenwasserstraßen für Handel und

tieworbo folgonde hauptsächliche günstig« Wirkungen: Weit-

gehende Ermäßigungen der Transportkosten für die Mas-en-

1-1 l"tier -lie Bauart dieses l-w. clielo n Diunincs sii ho Zeutial-

blatt der lianvciwaltung Jalng. 19U7, S. 672.

gflter — Erzeugnisse der Iauidwirtschaft fsuwie <l«r Erz-

und Kohlengruben — durch Ersetzung der teueren Kiacn-

l«hnfrachten durch die billigere Wasserfrächt Diese Vcr-

billigung wird unmittelbar durch die größere Leistungsfähig-

keit der Wasserstraße im Vergleich zur Eisenbahn und forner

mittelbar durch den Einfluß, den die Wassorstraßo im neuen

Wettbewerb zu den Eisenbahnen bietet, erreicht werden. Ent-

lastung der infolge der steigenden industriellen und landwirt-

schaftlichen Entwicklung der Vereinigten Staaten zur Be-

wältigung de« Güterverkehrs völlig unzureichenden Eisenbahnen

von den großen Massen der nach billigen Frachtsätzen be-

förderten billigen Rohstoffe der Landwirtschaft sowie der

Eiz- und Kohlengruben. Infolge der Befreiung der Bahnen

von diesen Massengütern, schnellere und billigere Beförderung

der werlvollen Erzeugnisse der Industrie durch diese.

Im einzelnen wird der Ausbau des neuen Eriekauals

liauptsai hlii-h die Ausfuhr von Getreide nach Europa günstig

beeinflussen: ob dieser Ausbau vielleicht auch für dio deutsche

Eisenindustrie einmal wegen der wachsenden Schwierigkeiten

der Beschaffung der von ihr benötigten Erze aus den bis-

herigen Bezirken und anderseits wegen der Verbillignng

der Trans]s>rtkoston lou Huffalo bis Nenvork von Einflul!

sein wird, bleibt abzuwarten. L>er Ausl<au des Oroßschiff-

fahrtsweges zwischen l'ittshurg und den Ohio-Hafen wird

verbilligend auf die Erstebungskosien der Erzeugnisse der

Hüttenwerke einwirken und hierdurch ihre Ausfuhriahigkoit

steigern. Die in nordsüdlicher Hichtung vorgesehenen zwei

weiteren neuen Wasserveibindungen werden für den Verkehr

nach Europa wohl weniger in Frage kommen; sie werden

einmal dem einheimischen Massengüterverkehr zugute kommen

und spater nach Fertigstellung des l'anamakanals dio Aus-

fuhr der riordamcrikaiiisehen landwirtschaftlichen und indu-

»triellon Erzeugnisse nach Asien begünstigen.

Beitrat zur ktiicinatiKchen Berechnung räumlicher Fachwerke.

Ein läumliches Fachwvrk von k Knotenpunkten, dessen

Stützenwid.Tstando durch AuflagcrstAI * ersetzt sind, ist statisch

bestimmt und stabil, wenn es 3 k Stälw enthalt und die

Neunordoterroinante der linearen Gleichgewichtslicdingungcn

.; 0 ist. Beseitigt man an einem solchen Fachwerk einen

Stab, so geht es in eine zwnngläiiflge Kette Uber. Die

3 k Verschiebungen der Knotenpunkte d,. d,, d, sind te>

stimmt durch 3/ — 1 Gleichungen von der Form:

(dx„-dT„tcosoM1,-f(dy 1.-dy.|cos/»TO 1 (d:„ ixJCMf^, ,0

und durah eine willkürliche Annahme. n,m , pm . ymH sind

die Neigungswinkel des Stabes m n gegen die X, >', X-

Beseitigt mau ohne Fortfall eines Knotenpunktes weiten

i) Stäbe und fügt r Stabe mit l
,
Knutenpunkten wieder hinzu,

iui entsteht eine neue zwang'autige Kette, wenn r — n \\ k,

ist und die r neuen Verseluobungsbedingungen nicht mit einer

der bestehenden 3 k — 1 — n Bedingungen übereinstimmen.

Bilden die k, hinzugefügten Knotenpunkte für sieh eine

/.wangiautiL-e Kette, so besteht diese aus 3A, — I Stiften, die

Knotenpunkte der ursprünglichen Kette müssen also an die

(AH» RarilW TorWh«J»i>. i

hinzugefügte Kette durch « -|- 1 Stak- angeschlossen weiden,

wenn das so gebildete Faehwerk zwangläurig sein soll.

Soll nun der Versxhiebungszustand der neuen Kette mit

dem der ursprünglichen für die gemeinschaftlichen Knoten-

punkte übereinstimmen, so muß jede Bedingung der beseitigten

Stäl«3 auch für die neue Kette (Jeltung haben, die Gleichungen

der lieseitigten Stil»' müssen als« in den Gleichungen der

nouen Kette enthalten sein. Die d,, dy , d, sind unabhängige

Veränderliche der 3 {k -f- (,) — 1 Bedingungsgleichungen der

neuen Kette, ihre Anzahl ist 3 (» -f »,). Soll außerdem die

Gleichung des beseitigten Stal»>s it p gültig sein, so sinil

3 (/, + »,) Gleichungen für ebenso viele Unbekannte gegel.wn.

Die Auflösung der Gleichungen muß jedoch für jede Un-

bekannte einen unbestimmten Wert ergeben, da eine Gleichung

in den anderen enthalten sein soll. Die 3 (k
j

it,) Glei-

chungen werden nun in allgemeiner Form durch Multiplikation

jeder einzelnen mit einem Multiplikator und Addition aller

Gleichungen aufgelöst Die Multiplikatoren sind zunächst

unbestimmte Zahlen. Da jedoch jede Gleichung einen Multi-

plikator erhalt, können sie gleichmaßig auch als Spannkräfte
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Ton unbestimmter Größe aufgefaßt werden. Du ferner jede

Gleichung einem Stabe zugehört, kann ihr Multiplikator als

eine Spannkraft gedeutet werden, welche in dem fraglichen

Stehe angenommen wird. Der Multiplikator der Gleichung

des beseitigten Stabe« sei mit Z, die der IbrigMI Gleichungen

seien mit .S' bezeichnet. Man erhalt somit die Gleichung:

2' 8 [(ix* — d>„) oos a„ + (iy, — <Jy„) co« /ü«.

+ (d

:

m — 6 cob + Z\(6r„— d.rr) cos or^

+ («ty»
— &yr ) cos Äf + (di, — d xr ) dm y<r\

— 0

In dieser Gleichung erstreikt sich das Summen/eichet» (Iber

sämtliche St&bo der neuen Kette. Werden nun die Un-

bekannten ausgesondert und wird dal«i berücksichtigt , daß

oosn„, cos «r« ist, daß also bei Berücksichtigung des

Vorzeichens an Stelle des Neigungswinkels des Stabe* ro-n
derjenige der von Knotenpunkt in bezw. n ausgehenden Stab-

riebtung gesetzt werden kann, so geht die Gleichung Ober in

26sm 2•„ S • cosa+ 2dym £m S oos ,1 + 2d i m 2„ S cos y

+ d

x

c (2, Ä • cos a+ 7. c. .s o,l 4- äy„ (2'„ ,s
-

• cos ,i -f Z • cos ,%

)

4 <J z. [2, S •ms y+Z oos y,)+ trT (2,$ cma+Z cos er,)

+ dy, {2, .<? • cosß+Z cos + d 5 • cos y+Z • cos yt)

-0.

Hierin erstreckt sich das Summenzeichen der ersten drei

Glieder Ober alle Knotenpunkte aulier o und p. das hinter

den dxm . d»/„, dxm stehende Sumroenzeiehen (Iber alle an

dem Knotenpunkt m angreifenden Stäbe ') Damit die

Oleichung für jeden Wert der unabhängigen Veränderlichen

dz, dy, dt erfüllt wird, müssen die Koeffizienten einzeln

zu Null werden. K> folgt al*.:

£, S • cob a 4- Z- cos a, « 0

2, S ot»ß+ Z cotß, = 0

£. S cos y 4 2 • cos y, — 0

2", S . COB d + .Z COS O, — 0

«£, S-cos£-.Z-oos/f, - 0

^S-cosy + Z'OMft = 0

2"«, 8 • oos et - 0

Z.Ä-cns/J=0
I.S wjr =0.

Das sind die allgemeinen Gleiehgowichtsbcdingungon für den

Fall einer Belastung des Farbwerkes durch eine Kraft Z,

welche an Stelle des beseitigten Stabes o — p augreift. Der

Beweis gilt für jeden der M beseitigten StAl«. somit ergeben

sich n Oleichgewichtsbedingiingen, denen die neugebildote

Kette genügen muß, wenn ihre Verschiebungsbedingungen

mit jeder der n Versehiebiingsl.edinfi.ungen der beseitigten

Stlbe Obereinstimmen M>Uen,

Umgekehrt sei vorausgesetzt : Es befindet sieh die neue

zwunglSufigo Kette im Gleichgewicht für jeilon Fall einer

Belastung durch eine an Stelle eines beseitigten Stabes an-

greifende Kraft Z, dann gilt nach dem Oesetz von den

virtuellen Verdickungen:

Z (dx, - cos a, 4- dy.t om ßt 4- dz„ • cos y % 4 cos «,

4 dy, cos/*, +ixr <x*yt)-2S- A*.

I) Voratebsixl« l'rafornmng der VeiwhU-bnngsbodingungen ist

init oowessnUichen, dem abireiübeodim Zweck onbiprechonden Ände-

rungen MülLr Breslau, Graphisch« Sutit Hand II Seite 9 ent-

nommen. Verfasser hielt ihre Wiedergabe jedoch für unentbebrhch
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Da die Stabe als starr betrachtet werden, wird

2 S- A» — 0, also

(dz.— drj coaav+(dy.—dyp)cos {ix,— 0 s^oosy,,~ 0.

Das ist die Verschiebungsbedingung des Subos o—p. Die

Gültigkeit der Gleichung setzt endlicho Worte Ä voraus, ist

ein Wert S — oc , soistiS A« unbestimmt für A • = 0.

In diesem Falle wird die linke Seite auch unbestimmt, die

Kette ist nicht mehr zwauglauflg. Das gleiche gilt für joden

beseitigten Stab. Die 3 (k 4- *,) — 1 Bedingungsgloichungon

enthalten also dio Bedingungsgleichungen der beseitigten

Stabe, sie enthalten ferner alle Verschiebungabedingungen

der nicht beseitigten Stabe. Mithin bleibt der Verschiebungs-

zustand der Knotenpunkte der ursprünglichen Kette unver-

ändert.

Es kann also allgemein das Gesetz aufgestellt werden:

Werden an einer zwangläufigen kinematischen Kette von

k Knotenpunkten n Stabe beseitigt und wird durch Hinzu-

fügung von r Stäben mit k
t
neuen Knotenpunkten die Zwang-

ISuligkoit wieder hergestellt, so gilt:

1. Bleibt hierbei der ursprüngliche Vcrechiobungszustand

der k Knotenpunkte ungejlndert, so ist die neue Kette

im Gleichgewicht für jede Belastung durch eine Kraft Z,

welche an Stelle eines lieseitigten Stabe» angebracht

wird. Alle durch Z hervorgerufenen Spannkräfte haben

endliche Werte.

2. Ist dann die neue Kette im Gleichgewicht für jede

Belastung durch eine Kraft Z, welche an Stelle eines

beseitigten Stul>c$ angebracht wird, und bleiben alle

durch Z hervorgerufenen Spannkräfte endlich, so wird

an dem ursprünglichen Verschiebungszustand der k

Knotenpunkte nichts geändert.

Von diesem Satz kann mit Vorteil in einer Keihe solcher

Falle Gebrauch gemacht werden, in welchen das von Müller-

Breslau angegebene kieematische Verfahren mit Hille der

Ersatzstabe zur Berechnung raumlicher Fachwerke benutzt

wird. Der Salz gibt nBmlicb die Möglichkeit, auch in nicht

ganz einfachen Fallen Vorschiebungspläne räumlicher Fach-

werke ohne Zwiachenrecbnung zu zeichnen. Erforlert die

Genauigkeit eine rechnerische Bestimmung einzelner Hilfs-

werte, so ist auch dies mit Hilfe von IMerminanten leicht

möglich.

Die Ermittlung der zu beseitigenden n Stäbe wird nach

den von Müller- Breslau für das Ersatzstabverfahren gegebenen

Regeln durchgeführt. Da außerdem der zu berechnende Stab

entfernt ist, hat das Fachwerk nunmehr n — 1 Bewegungs-

freiheiten. Es wird durch Kräfte Z belastet, welche an den

Knotenpunkten der beseitigten »i Stabe in deren Richtung

angreifen; für jede dieser Belastungen wird ein Kräftoplan

gezeichnet und dabei an jedem Knotenpunkt, an welchem

weniger als drei unbekannte Stlbe angreifen, ein ErsaUstab

angebracht, Ober dessen Richtung vorläufig noch keine Be-

stimmung getroffen wird. Solche Knotenpunkte seien in

folgendem als bewegliche Knotenpunkte bezeichnet, und zwar

al-i einfach bezw. zweifach beweglicli, wenn zwei bezw. ein

unbekannter Stab vorhanden ist Die Durchführung der Krafto-

pline bis zu den Auflagerstäben ergibt die Zahl der beweg-

lichen Knotenpunkte und damit die Zahl der zur Erzielung

20
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einer derselben zweifach, die übrigen n — 1 dagegen einfach

beweglich. Wird jeder bewegliche Knotenpunkt durch 1 Er-

satzstab an einen festen Punkt abgeschlossen, so verbleibt

dem Fachwort noch 1 Bewegungsfreiheit. Die Richtung der

Ersattatibe ist ao iu wahleil, daß ftlr jede der u Belastungen

Z Oleichgewicht vorhanden ist. Die Richtung jede« Stabes

iat die Funktion tweier Veränderlichen, es sind also N Be-

dingungen für 2 n Unbekannte gegeben. Letztere können

mithin zum Teil beliebig gewählt werden. Sind die I*gen

aller Eraatzattbe bestimmt, eo sind mindestem! zwei durch

einen einzelnen Slab oder ein starres Subsystem verbundene

Knotenpunkte vorhanden, welche durch je zwei Stfl»>e an

feste Punkte angeschissen sind. Es kann dann in der

entgegengesetzten Reihenfolge, wie beiden KrftftepUneii , der

Ytnchiebungaplan durch Anschluß jedes Punkten an drei

l-ekanrite andere Punkte dargestellt werden.

In den meisten Fallen ergeben »ich jedoch n -i 1 ein-

fach bewegliche Knotenpunkte. Die m t 1 erforderlichen

Ersatzstabe können dann nicht mehr an feste Punkte ange-

schlossen werden, da dadurch die vorhandenen » 1 Be-

wegungsfreiheiten vernichtet würden. In diesem Falle ist

eine zw.Higliiufige Ersatzkette erforderlich . deren Knotenpunkte

mit den beweglichen Knotenpunkten des zu untersuchenden

Farhwcrk«*B durch n -f 1 Stahe verbunden werden. Die

Richtaag dieser Verhindungsstahe kann willkfiili.-h gewählt

werden, aie sollen in folgendem der Einfachheit halber

A- Stabe genannt werden. Die n BeUatungen 7, ergeben n

Qrupj' i von Spannkräften in den .<!- Silben, daa sind ;/

Gleicbgewichtabedingungen für die Ersatzkette. Diese ist

außer der Forderung endlicher Spannkräfte keinen weiteren

Beschränkungen unterworfen; man kann daher immer eine

zwangliufige Kelle einfachster Art wählen, bei welcher nach

einer willkürlichen Annahme die Vergeh iebnng jedes folgenden

Punktes von drei Punkten mit bekannten Verschiebungen aus

zu ermitteln ist. Dieser Bedingung genügt am beulen eine

Kette von n -f 1 in einer Ebene liegenden Knotenpunkten,

welche unter sich durch n Stlbe, forner durch je einen Stab

in derselben Ebene und durch je einen Stab senkrecht zur

Ebene mit festen Punkten verbunden sind. letztere bewirken

die Führung der Kette in der Ebene. Die Lage der Knoten-

punkte und die Richtung eines Staliee ist willkürlich , die

übrigen n in der Kettenel«?ne liegenden Stil« sind durch

die M Oleichgewieht»l»edingiingeii bestimmt. Fallen die be-

weglichen Knotenpunkte nicht in die Ebene der Ersatzkette,

so sind die erhaltenen Spannkräfte .1 in ihre Projektionen

parallel und senkrecht zur El^ne zu zerlegen, letztere huk-n

auf die gestickten SUbrichtungen keinen Einfluß.

Somit ist der schwierigste Teil der Aufgabe auf die

s«> pfl Lösung einer ebenen Gleichgewi- htsaufgahe zuiflek-

'/ geführt, nach ihrer Erledigung sind die Vcrsehie-

\> bungen jedes auBerhalb der Ebono liegenden Punktes

durch Anschluß an drei Punkte mit l*kannten

Verschiebungen bestimmt.

Müller- Breslau hat bei «einem ErsaUstabverfabien für

die zu entfernenden Stäbe des untersuchten Fachwerkes die

Bezeichnung 7- Stabe und für die Ersatzstitje die Bezeichnung

V- Stabe eingerührt letztere Bezeichnung wird bei dem be-

schriebenen Verfahren sinngemäß auf die durch die Oleich-

gewichtsbedingungen zu bestimmenden Stabe einschlieölich

des willkürlich zu wahlenden beschrankt. Das beschriebene

Verfaliren kann natürlich auch lx'i ebenen Fachwerken An-

wendung linden, vielleicht bietet es in dem einen oder

anderen Falle Vorteile Nachstehend sei an einigen Bei-

spielen die Anwendung auf die Berechnung räumlicher Fach-

werke gezeigt.

1. SUrrrr Korper ge-tatzt anreh swa« Iu «Ilremrtner I-aar

Wandllehe Ktabe.

Abb. 1 zeigt dtm Grundriß, Abb, 2 den Aufriß, die festen

Anflagerpnnkt* sind durch ein Kreuzchen, die gestützten

Punkte durch einen Querstrich bezeichnet. Ein Auflagerstab

wird beseitigt, die übrig Weitenden fünf bedingen einen zwang-

liufigen VersehiebiingazuMaiid de» Körper». Dieser ermöglicht

mit Uilfe des Gesetze* von den virtuellen Verrücknngen die Be-

rechnung der Spannkraft in dem beseitigten Stab. Durch

die drei gestützten Punkte a, b, c wird eine Ebene gelegt

und als Grundrilieheno gewählt. Die Stabe 4, 5, 6 werden

bis zürn Schnitt mit der Grundrißebene in it, e. f verlängert.

In diesen Punkten wird senkrecht zu den Grundrissen der

Stabe die gleich» Strecke h — n — a", b — b'\ e— c",

d — </". e— f", f" aufgetragen. Die Dreiecke a a n".

I, V h" usw. stellen dann in die Grundrißebene gedrehte

Aufrisse der Stabe auf die Stabobenen, die Hypotenusen

„- — „', />"-// «»w . die Stablangen dar. Der Sinn der
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Drehung ist vom gestützten Punkt zum Auflagerpunkt ge-

sehen nach rechts angenommen. Eb sei der Verschiebung»-

plu für die Stäbe 1. 2, 3, /, .5 dargestellt

Die Stabe f und werden beseitigt und dafür in Tunkt

a und 6 zwei Ertatzstäbo angebracht. Ihre Richtung wird

durch die Bedingung gefunden, daß der Körper »ich im

Gleichgewicht befindet, wenn er im Angriffspunkte und der

Richtung dm Stahe» / dnnJi eine Kraft Z, und ebenso

wenn er im Angriffspunkt de* Stabes .3 durch eine Kraft Z.^

belastet wird. Die Richtung eine» Stabe« ist bestimmt durch zwei

unabhängige Veränderliche. Im vorliegenden Kalle sind zwei

Bedingungen für vier Unbekannte gegeben, zwei t'nlickamite

sind also willkürlich. Indessen kann für jeden Stab nur eine Un-

bekannte willkürlich gewählt werden, da andcrafalli nur eine

unendlich große Spannkraft in dem zweiten Ersatzstab beiden

Oleichgewiehuvbedingungcn genügen wurde. Daher lassen sieh

in der Grundrißebene zwei ErtaizMälie finden, welche den

obigen GleichgewichUhcdirigungen genügen. Die Last Z
t

ist

bis zum Schnitt mit der Grundrißebene in d verschoben und

hier senkreiht zur Ebene in Z," und parallel zu dieser in

Z,' zerlegt Ebenso «ind ,\',, S,, '% in S", S
t
", S." und

8g'i Sf', -S',' zerlegt. Es wirken dann: 1) senkrecht zur

Ebene die Last Z
t

" und die Stabkrifte S,", S,",

2) in der Ebene die Ijurt Z' und die Stabkräfte S,', 8,',

V, p„ >;,.

Aua Z
t

" wird vermittels zweier Seilpolygonc .S,", S,",

Sg" bestimmt. Zu diesem Zweck werden die Kräfte in die

Grund rißebene gedreht. Vermittels der Aufrißdreieeke werden

iwlanri durch

o, n - " und a," a
t

'
|| a" a

b - .5," und 6t
" 6,' 1 b- b'

e r," - S," und e," c,' II e" e

$'-«/
S, - = b b

t

'

e
t

'

bestimmt und mit Hilfe eines dritten Scilpolygoocs mit Z,'

zu einer Resultante /f, zusammengesetzt. Damit Gleich-

gewicht für Z, besteht, müssen sich )', und V, auf Rt

schneiden. In derselben Weise wird Ä, bestimmt und in

den Schnittpunkt VI von /f4 und Ru derjenige von

und )', gefunden. In der Abbildung sind nur die drei Seil-

polygone für Z+ gezeichnet, für Z
t

und Z-, sind nur die

Seilstrahten eingetragen, welche die Größen S" abschneiden,

alle andern Hilfslinien sind fortgelassen, um die Deutlichkeit

der Abbildung nicht zu iH-cmtraehtigen Da nur zwei

Y- Stabe erforderlich sind, welcho durch den Punkt VI ein-

deutig bestimmt sind, können sie mimitlellar an feste

Punkte angeschlossen werden. Punkt n und U sind dann

durch zwei Stabe mit festen Punkten und durch einen Stab

unter sich verbunden, Punkt r. ist durch zwei Stil« mit

o und b und durch einen dritten Stab mit einem festen

Punkt verbunden. Jeder andere Punkt des starren Korners

ist mit a, b, e durch drei Stabe verbunden — oder kann

so verbunden gedacht werten. Es leuchtet ein, daß man

mit n oder b beginnend nun einen Vcrschiebungsplan für

alle Punkte des starren Körpers zeichnen kann. Zweck-

mäßiger ist jedoch eine andere Darstellung des Verschicbungs-

zustandos eines starren KOrpers. Eine verschwindend kloine

Bewegung des starren Körpers läßt sich bekanntlich auffassen

als Drehung um zwei einander rechtwinklig kreuzende Achsen.

Für jede Ebene ergibt eine bestimmte Bewegung ein Achsen-

paar, cino Achse senkrecht zur Ebene und eine zweite Achse

in der Ebene.

Die Projektionen der Verschiebungen der Punkte des

Körpers auf die Grundrißebene seien mit d", diejenigen senk-

recht zur Grundrißebene mit d ' bezeichnet, d. und d» müssen

in Ebenen liegen, welche senkrecht zu 7, und V, sind,

mithin ist

oV _L )', und 6Y _L K.

&,' ist bestimmt durch die in der Grundrißebene liegenden

Stälie a - e und b — r , also unabhängig von Stab 3, ebenso

ist für jeden anderen Punkt de« Körpers, welcher der Grund-

rißebene angehört d' bestimmt. Die d' aller dieser Punkte

verhalten sich daher wie die d einer ebenen Scheibe. Der

Schnittpunkt VI von }
T
, und ist also der Drehpnl det

ebenen Scheibe und die durch ihn gehende Senkrechte zur

Ebene eine Drehachse des Körpers für den gesuchten Ver-

schiebungszustand.

Die Achse in der Grundrißebene wird dann wie folgt

ermittelt Es werden von Pol VI die I>ote

VI g auf aa
Vlhiuibb"
VI i auf e e"

gefällt und gg || a"a',hh' 1 b" b\i i' \ c" c gezogen, dann

Ist, wenn 6„'= Via angenommen wird,

6,'-*ag

dt
"—p i".

Liegt der Pol zu ungünstig, so ziehe man auf den Pol-

strahlen nach a, Ii und r eine ähnliche Figur zu a — b — <r

und fälle die Isiie von den Eckpunkten derselben. Liegen

g\ h\ i' mit b', r' auf dersell>en Seite von o, b, r, so

ist nntor der Annahme einer rechts drehenden Bewegung um
Achse VI der Sinn der d" nach oben gerichtet, d," ist

daher aufwärts, d»" und df
" abwärts gerichtet. Es ist

leicht ersichtlich, daß die beschriebene Darstellung der d"

aus den d' nichts anderes ist als eine etwas abgeänderte und

hier geeignete Form der gewöhnlichen I^Jeung der vor-

liegenden elementaren Aufgabe. Sodann wird auf Parallelen

zu ag' durch b und r, b Ii"— d„" und <•/'—

d

t
" dem Sinn der

Verschiebung entsprechend , nach der entgegengesetzten Seite

wie a g' aufgetragen, und ff k", g' i ", h" i' gezogen. Die

Schnittpunkte dieser Geraden mit a— b, a — r , b— r liegen

auf einer geraden Linie, welche die Besuchte zweite Achse

ist. Der Beweis ergibt sich ohne weiteres aus einfachen

Proportionen.

Die Verschiebungen jedes beliebigen Punktes des Körpers

sind nun mit Hilfe der beiden gefundenen Achsen leicht

anzugeben. Damit ist auch der Einfluß einer an dem Körper

angreifenden Last auf dio gesuchte Stabkraft 8, nach dem

Gesetz von den virtuellen Verrückungon bestimmt. Handelt

es sich z. B. um einen Punkt m der Grundrißebene, so ziehe

man mVI, sodann ti m bis zum Schnitt mit der A.lise //

in n, femer n g und schließlich m m "
J a g' dann ist

d„' - VI in

im"~ m in"

entsprechend fc' - Via,
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recht zur Achse II und parallel zur Grund-

rißebene hinzu. Ihre Orflßo betragt

»*."
r

r daB I."t von a auf die Achse II

bezeichnet. Nach Lösung der Aufgabe für

Stab • gestaltet sie sich für •/ und 5 >

lieh einfacher, da H, sofort die beideo

Achsen IV und V bestimmt. Di«

hörigen Achsen in den Grundrißebenen

werden wie oben gezeigt gefunden.

i. Ka|>|*l ZlinuteruaanM-hrr Baaart mit

arhttrklgeas •>>• n n

(Abb. 6.)

Der Einfachheit luübcr ist ein regel-

mäßiges Achteck von gleicher Seitenlange

angenommen; das nachstehend angegebene

Verfahren int aber genau ebenso bei un-

regelmäßiger Form und anderer Seitenzahl

anwendbar. Alto IG Knotenpunkte des

unteren Ringes sind durch

senkrechte AufUgerstabe ge-

stutzt, die acht Knotenpunkte

Abb. 6.

Für Punkte außerhalb der Ebene im lotrechten Abstand t

kommt zu den beiden Komponenten der Projektion de»

Punktes auf die Grundrißebene noch eine Komioneiite senk-

mit geraden Ordnungszahlen sind außerdem senkrecht zur

Richtung eines angrenzenden Stabes geführt Die Fuhrung

kann durch einen senkrecht zu ihrer Richtung

Stab ersetzt werden.

Die mit Z, bis Z, bezeichneten Stabe de» oberen Ringes

werden beseitigt Für Z, soll der Vcrschiobungaplan dar-

gestellt werden. Dazu wird zunächst der Kr&fteplan für Z
t

gezeichnet (Abb. 4). AU beweglich ergeben sich die Knoten-

punkte 24, 10, 12 MW. Odor 9, J7, 13 u»w. Das Fach-

werk kann daher nicht unmittelbar an feste Punkte atige-

ftchlossen werden, sondern ea muß durch acht Stabe mit einer

zwanglSuftgcn Kette verbunden werden. Die .4-S«Abe werden

in den Punkten 9, U, 13, 15, 17, 19, 21, 23 in der
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Ebene des unteren Ringe» und in der Verlängerung der

Projektion der anstoßenden RipponstAbe liegend angeordnet.

Da die Kuppel symmetrisch ist, sind ihre Spannkräfte durch

den Kräfteplan Abb. 4 bestimmt. Dieser kann mit Ausnahme

de« Punkte« 2 auf die Grundrißebene beschrankt bleiben. Bei

Punkt 2 wird durch den in dio Stabrichtung Ii, fallenden

Aufriß 3"— 10"— 12"— 2" S." und daraus 3m bestimmt

Es ergeben sich nachstehende Gruppen von Kräften

für 4 die Werte MV. 4*
n H 1 -V> -1»'»V
» n « AS, AS, A J

z. <> n •4,«, AS, AS
Ii z* » AS, .V, AS
'i z. 1» » V. A,\ AS
» z, t> i> AS, AS, AS

Die notwendige Ersatzkette muß also ftlr sieben Relnstungs-

gruppen im Gleichgewicht sein. Gewählt wird eine Kette

bestehend aus den sieben Ringstäben /— //. II— ///, 111—1 1',

IV—V,V-VI, VI -VII, VII- VIII und zwei Auf.

Ugerstäben an jedem Knotenpunkt, von welchen einer in

der Ebene der Kette, der zweite senkrecht zu dieser liegt.

Die senkrechten Stätie bedingen die ebene Führung der

Kette, die in ihrer Ebene gelegenen Rind die F-Stäl#, welche

den sieben Olcichgowiehtsbodingungen genügen müssen. Ihre

Zahl ist aeht, die Richtung eines I'- Stabe» ist also will-

kürlich.

Es werden, wie in Abb. 5 gezeichnet, acht Seilstrahlen

von einem Pol U aus jarallel zu den sieben Ringstäben der

Kette und der Richtung VIII— / aufgetragen. Zwischen

den Seilstrahlen 1 und 2 wird die Kraft .I, 1 eingetragen,

in f, wird -V, in ut AS hinzugefügt. Die Stlbo / - II

und II— III der Kette können dann als Seiten eines Seil-

polygones («trachtet werden, welches aus dem Pol (I zu

dem Polygon a
x
— i, — «,— *», der Kräfte .1,', .1,', .1,'

gezeichnet ist Da nun die T„ Y
t , F, et^nfalls an den

Punkten /, 11, III angreifen und mit A,>
, AS, -V im

Oleichgewicht sein sollen, muß aus FJ, Y,, F, ein Kräfto-

polygon gezeichnet werden können, doBsen zwei Eckpunkte

auf den Seilstrahlen / und 2 liegen und welches daH Kiäfte-

polygon A
t

l

,
A

1
l

,
.1,' schließt In den F, bis F, kann

die Lastgruppe Z
l

nur dann Spannungen hervorrufen, wenn

sich die Kette in der Totlage befindet. In diesem Kalle ge-

nügen alle beliebigen Richtungen F,, Y., F, der Gleich-

gcwichtsbcdingung Z, , wahrend ein anderes F für einen

Bclastungsfall Z zu oo winl. Ebenso »erden die Kräfte-

polygone für die Belastungen Z,, Z,. Z
t ,

Z,, ZM auf-

getragen. FQr jede derselben muß sich aus den zugehörigen Y
ein Kräftepolygon in der ' vorstehend für /?, angegebenen

Weise zeichnen lassen. Dio Belastung Z7
ruft jedoch in

allen F-Stiben Spannkräfte hervor, da die Punkte / und VIII

nicht unmittelbar miteinander verbunden sind. Wird nun

vom Pol O tat AS aufgetragen , - Og„. durch g, eine

Parallele zu V, bis zum Schnitt mit dem Strahl / in g,

gezogen, sodann weiter ein Kräftcpolygon gezeichnet, dessen

Eckpunkte auf den Strahlen 2, 3... 8 liegen und dessen

Seiten den F-Stibcn jarallel sind, so ist Ogt
die Resul-

tante an AS und den durch .!,' allein hervorgerufenen

Spannkräften Y. Wird also das Kräfteiiolygon aus AS, AS
und den zugehörigen Y, und Y. gezeichnet, so müssen die

Seiten AS und F» auf dem Stiahl S die Strecke Og. unter

Berücksichtigung der Richtung der durch Oga dargestellten

Kraft abschneiden , damit das Kriftepolygon Wr die Belastung Z,

geschlossen winl und die Kette im Gleichgewicht ist. F, wird

senkrecht zu A, gewählt, dadurch sind die Punkte fK
und j,

auf Strahl / gegeben. Wird nun /i a2
bis e

a
auf Strahl 2

gezogen , r, mit h, verbunden und ri, ft \ f, A, gezogen , so ist

der Punkt /j geometrischer Ort für alle }*, des Kräfte-

polygones Z,. so lange }', de* Kräftepolygooes Z
t
durch den

Punkt geht. Der Beweis ist leicht zu führen, er ergibt

sich aus zwei Proportionen. Es sei noch bemerkt, daß der

Punkt ft sieh auf einer Geraden bpwegt, wenn der Punkt f.

seine tage auf einer Geraden ändert. Erstero ist parallel

zu der Geraden, welcho 4, mit dem Schnittpunkte des

Strahles 2 und der Bahn des Punktes f,
verbindet. Diese

Beziehung wird zur Ermittlung des Punktes
f.,

benutzt, wenn

r, 6, und «j f3 sich unter spitzem Winkel schneiden. Mit

Hilfe dieser Beziehungen winl zu /j der Punkt ft , zu /,

der Punkt f\, bis , ebenso zu g, der Punkt gt , bis g,

gefunden. Durch die I'unkto g muß das Kr&ftepolvgon

AS YS YS. . YS gehen, wenn Y
t
angenommen winl,' wie

oben geschehen. Wird nuu durch «„ eine Parallele zu Og,

gezogen, und auf derselben >i%ffS ~ ^9: m aufgetragen,

daß gS — «» — gleichen L'mfahrung^sinn hat, so bestimmen

die Punkte g,' und f. die Seite Yn des Kiaftcpolygones für

die Belastung Z, , denn die von Y. und i,1 auf Strahl S
abgeschnittene Strecke ist gleich Og,. Nachdem somit Yt
bestimmt ist, können rückwärts sowohl durch u c Punkte f
als auch durch die g Y-, bis Y, ermittelt we^len. Die

Punkto g sind hierzu offenbar beinerner. Zur Krzielung

gröberer Genauigkeit empfiehlt es sich, für 0g0
— AS einen

grfBeren Maßstab zu wählen, die Reduktion desselben Ut

dann nur für die Länge n,g,' erforderlich. Die mittleren

Y- Stäbe fallen nahezu mit der Richtung der A- Stäbe des

gleichen Kettenpunktes zusammen; das hat zur Folge, daß

der Verschiebungsplan für die Punkte 19— 23 leicht un-

genau werden kann. Hin dies zu vermeiden, wird eine

zweito zwangläufigo Ersatzkette angenommen, welche ron /

über VIII— VII bis II geht. Für diese werden bei der

gleichen Annahme für F, neue Werte für F„ bis F, mich

ilemse]l>en Verfahr« bettimmt Ks wird nun für jedo Kette

ein Yerschicbungsplan, ausgehend von Punkt / gezeichnet.

Abb. 3 stellt den VerechiebungBplan dar; er mußte in drei

verschiedenen Maßstäben gezeichnet werden, die sieh wie

1 : 5 ; 25 verhalten. Der Maßstab jedes Punktes ist durch

die Bezeichnung /
x

, /, / kenntlich gemacht In praktischen

Fällen kommt man jedenfalls mit zwei Maßslüben aus. Die

Projektionen der Verschiebungen auf die Grundrißebene sind

mit d', die senkrecht zur Grundrißebene mit d" bezeichnet.

Außerdem ist die Bezeichnung tm
l und im' für die Projektion

der Verschiebungen der Knotenpunkte des oberen Ringes

auf die Richtung des links, beziehungsweise rechts von der

Mitte ans gCMoM angrenzenden Ringstabes gewählt Es ist

Dl = d/ senkrecht 1", angenommen und für eine Kette //, für

die andere VIII in bekannter Weise ermittelt. ä'
tt und

ö rw s'nd dann in fünffachem Maßstab aufgetragen 0 — II

und O — VIII, und von // aus die Verschiebungen der

Knotenpunkte der ersten Kette bi» VIII vermittels der zu-

gehörigen F, ebenso von VIII aus die Verschiebungen der
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Knotenpunkte der zweiten Ketto Vis II ermittelt. Die Ver-

schiebung d.,' muß sein senkrecht SUb .V, , da Tunkt 10

senkrecht 2f
t

geführt wirf, und dio Gerade / — 9 de« Ver-

schiebungsplano» muß senkrecht A, «ein. Die gleiche Be-

ziehung gilt für die Punkte II, 13, tä bis 23. Sie zeigt,

daß die entsprechenden Punkt« der Versrhiebungsplaue beider

Ketten auf Senkrechten tu den zugehörigen J-SiAben liegen

müssen. Von Punkt 9 wird Punkt 24 bestimmt durch

©V„ _L Stab X, und Oerad« 9—24L SUb Tr Auf die-

selbe Woisa werden sodann dio übrigen Knotenpunkte des

unteren Ringes gefunden.

Die Verschiebungen der Knotenpunkte des oberen Riege«

werden dann durch wiederholte Anwendung des von Müller-

lireslau in den „Neuen:* Metboden der Festigkeitslehre",

Seite 21" ff. gegebenen Verfahrens ermittelt. Beispielsweise

wird durch Punkt 0* eine Senkrechte zu SUb /?,, durch St-

eine Senkrechte zu SUb .9, und dnreh I0< eine Senkrecht«

zu Stab D
}

, sodann durch die Schnittpunkte der beiden

letzten mit der ersten Senkrechte zu Stab 7\ und Stab .V,

gezogen bis zum Schnitt in /* . dann ist d, ' = {)/". Die

Verschiebung d, " wird durch 9* /*" senkrecht Stab W, des

Aufrisse«, und /x_/x" senkrecht zur OrondriBebene ge-

funden. In Abb. 3 sind die Verschiebungen der Punkfo /,

2, 3, 7, 8 dargestellt. Die Verschiebungen 4, 5, (i und

16, 17, IS. 19 sind so klein, daß sie in einem hier mög-

lichen Maßstab nicht mehr dargestellt werden kennen.

Scldießlich ergibt sich

- <V

>v - V

V - «V
und damit &/5, - 0

-0 usw. bis -0.

Wird dann d
t

' — d
s

' = £±7H ~ 1

gesetzt, so kann nunmehr der Kiufluß jeder an einem Klinten-

punkt der Kuppel angreifenden U»l auf sofort aiigegoljen

Wird der Maßstab genügend groß gewählt, so eigeben

sieh jedenfalls Versehiobungt-plano von ausreichender Ge-

nauigkeit. Kine Reihe von Zeichnungsproben sichert die Zu.

rerllssigkeit. Zur Prflfung dieser Frage hat Verfasser in

größerem Maßstab einen Verschiebnngsplan fOr da« Beispiel

— Reichstagakuppel — , welcbos Malier- Breslau am obigen

Ort Seite 30R ff. berechnet hat, gezeichnet und Krgebniase

erhalten, welche von den berechneten in der zweiten Dezi-

male nieht abwichen. Das Verfahren führt bei dem ge-

nannten Kachwerk sehr schnell zum Ziel.

S. Kappid mit drei (Ji-.rlm-.iii narli der ton Zimmermann in

«einem Karli „flwr IUaiuf»cliwerke- Vlte TW darstellten

Anordnung. (Abb. 7.)

Der Verschiebungsplan für einen Stab des oberaten

Ringe.- .stimmt im wesentlichen mit dem einer K u}»j»-l mit

einem QMOfcof und vier Ringseiten Qberein. dn die Punkte

des Ringes e auch nach Beseitigung der ^-Stäbe unver-

bchicblich bleiben. Die Ersaizkclto mit den A- und K-Stibcn

wird in der Ebeno des Ringes b angenommen. Die Sehrag-

stellung der Kipnonstälie des zweiten (ie.i hnsse», welche au

die Stelle der senkrechten Aufl«ger*inbe der eingeschossigen

Kuppel treten, bedingt etwas andere Kräftoplftne für 7, und

maebt den Verschiebnngsplan etwas verwickelter.

Soll der Verschiebungsptan fOr einen Sub dea Ringe« (

gezeichnet werden, so sind särnlliohe und Ze, al»o zwölf

Stäbe, zu beseitigen. Das Fachwerk ist durch zwölf A - Stabe

an eine Kette mit zwölf V-SUbon anzuschließen', für welche

elf OleichgewirJiUbedingungen bestehen. Die Verschiebungen

der Knotenpunkte des Ringes e müssen offenbar mit den-

jenigen der eingeschossigen Kuppel von acht Seiten über-

einstimmen. Es kommt daher das unter Nr. 2 gegebene

Verfahren zur Anwendung. An die dementsprechend gebildete

Kette werden nun vier neue Knotenpunkte in der Ebene der

Kette liegend angeschlossen. Jeder derselben wird durch

einen SUb senkrecht zur Ebene und einen V-Sub in der

Ebone mit feston Punkten verbunden. An diese vier Punkte

IX, X, XI, XII sind sodann die Knotenpunkte /, 3, $, 7

des Ringes b durch je einen A -SUb anzuschließen. Die

sielien Belastungsfälle /£. rufen in At
bis A l:

und somit

auch in bis K„ keine Spannkräfte hervor. }*, bis )",

werden daher aus denselben Oleicligcwichtsbcdingungcn be-

stimmt, wie bei der eingeschossigen Kuppel. Die vier Be-

lastungen /v ergeben vier Gruppen von Kräften, bestehend

au« bis Y, und A, bis .1,,. Da die Lage von 1', bis

Yt
bestimmt ist, kann ihr Einfluß auf die gesuchten }',, Tj„

F„, )".. durch die Spannkraft in dem KettensUb VIII— IX
ausgedrückt werden, ferner werden die Kralle At big A„
in ihre Komponenten senkrecht und parallel zur Ebene zer-

legl. Die vier OleichgewiehUhedirigmigen für Y, bU Y„
enthalten also nur noch Kräfte, welche an den vier Knoten-

punkten der Kette IX — XII angreifen und in der Ebene

der Kette liegen. Die Aufgal* kann in ähnlicher Weise

geometrisch gelöst werden, wie die» unter Nr. 2 für sieben V
geschehen ist.

Der Verschiebiuigs]ilan für die Knotenpunkte der Kette

und der Ringe <l und e kann nunmehr gezeichnet werden.

Dann sind vier Knotenpunkte des Ringes h an zwei

Knotenpunkte des Ringes r und an einen Knotenpunkt der

KraaUkette angeschlossen. Die Punkte des Ringes a sind

an je drei Knotenpunkte des Ringes Ii angeschlossen. Der

Verschicl.ungsplan kann also für aamtliche Knotenpunkte der
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Kuppel gezeichnet werden. Wird nun wieder die I4ngen- Fachwerk geht dann in eine zwang-

andernng des gesuchten ^-Stahes gleich 1 gesetzt, M laßt läufige Kette Ober, deren Verschiebungen

«ich der Einfluß jeder Kraft auf $, geändert nngeben. *'<r Berechnung der Spannkraft im

Stabe Z, dienen sollen. Zwecks Dar-

4. HehnTdliTsebr Kappel mit artiterkirriii , rrcelinlUHirrm Stellung dos kinematischen Verschio-

flrnadrlO, ieren Rippen «he» tu rl»*r Spitz* Ttrtinlft dni. bungsplanes werden vier weitere

(Abb. 8.)
;i / Spitzenstäbe und zwar Z,, Z,, Z„

Die acht Tunkte des untersten Ringe» gind durch einen ;{
."' ferner die Ring*Ubc Z-,, Z^, Z, be-

Fußring verbunden und durch senkrechte Auriogerstahc go- '•. seitigt. und *«lann Kräfteplane fnr die

stOtxt. Die Punkte 3, 6, 8 sind außerdem in der Eigene Heiastungen Z gezeichnet, welche mit

de» Fußringes in geraden Linien gerührt. Dm System ist : der Spitze beginnen. Als creten boweg-

stotisch bestimmt. Der Spitzenstab Z,, wird beseitigt, das liehen Knotenpunkt findet man Punkt 7",
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als zweiten 8'. Es ist ersichtlich, daß fQr die Belastung Z- Ja»

Gleichgewicht der Kette durch Einfügen des Ersatzstabes Y, und

ebenso fflr die Belastung Z, durch den Ersatzstab )'„ hergestellt

wird. Man kann dann dir Kräftepllnc für dio Beladungen Z,'

2a, 7, ,
7K. unter Einführung der beiden Ersatzstäbe }'

;
um] )'„

zeichnen. Man erhalt hierbei die Punkte 7, 5, /, /, 2, 3

de« FuBringes als einfach bewegliche Knotenpunkte. Ks sind

also im ganzen acht Ersatzstäbe für sieben beseitigt* Stabe

— abposehon von dem in berechnenden Stab — anzubringen,

«der nach Aiit-schoidung von )', und V, bezw. 7~ und 7,

«och» Ersatzstäbe fttr fünf beseitigte Stäbe. l)je -echs ge-

nannten Tunkte dea FuBringes müssen daher durch sechs

.4 -Stäbe an eine kinematische Kette angeschlossen werden.

Gewählt wird eine Kette von sechs Knotenpunkten , welche

in der Ebene des Fußringes und in der Verlängerung der

Rippenstäbc liegen. Hie Knotenpunkte werden durch je einen

Stab senkrecht zur Ebene der Kette und einen zweiten Stab

in dieser El^ne an feste funkte angeschlossen. Ans den

Kräfteplänen für 2,, 7t , % werden nunmehr die Spann-

kräfte in den 4 -Station bestimmt, schließlich wird noch der

Kräfteplan fQr 2, gezeichnet. Die Kräfteplane hi.-ten nichts

Bemerkenswertes, sie sind deshalb liier weggelassen. Es sei

nur hervorgehoben, daß sie vermittels einer einfachen Hilfs-

konstruktion auf die Horitontnlprojektion beschränkt werden

können. Nachstehende Tabelle gibt die ermittelten Spann-

kraft'; der A -Stäbe. 7. ist — - 1 angenommen

A -<

-4, + 1 + 7,7 + 2,0 + 4,* \
4 + i — 12,9 - 7,3 — 15,0 — 18,0

4. +

1

+ ll.G + 15.0 + 20,6 + 24,7

•4, +

1

— 10,8 — 9,8 — 23,5 - 9,5

4. + l - M + 10,8 - 1,4 -1 9,7

4 -

1

+ 4,1 4- 0.5 - 1,0 - 6,7

Die Bichtung der sechs )'- Stäbe ist nun so zu be-

stimmen, dail die Ena'zkettu für die vorstellend angegebene!

fünf Betastungsgruppcn A im Gleichgewicht ist. Ein l'-SUl>

kann willkörlich gewählt werden.

Die zeichnerische Lösung dieser Aufgabe zeigt Abb. |,

Sie beruht auf wiodcrholter Anwendung des Satzes: „Ändert

ein Dreieck in der Weise seine Lage, daß zwei Eckpunkte

sich auf geraden Linien verschieben, während alle drei Seiten

durch feste Punkte einer Goraden gehen, so verschiebt sieh

auch der dritte Eckpunkt auf einer Bereden, und die Bahnen

der Eckpunkte schneiden sich in einem Punkt" und seiner

l'mkehrung: „Ändert ein Dreieck in der Weise seine Lage,

daß drei Eckpunkte »ich auf geraden Linien verschicl«n,

welche sich in einem Tunkte schneiden, wahrend zwei Seiten

durch feste Punkte einer Geraden gehen, s<> gebt auch die

dritte Seite durch einen festen Punkt derselben Geraden."

Von einem Pol O aus werden die Strahlen .1 und Ii

parallel zu den Kettenstäben II— III und III - IV ge-

zogen. Zwischen diesen Strahlen werden die Kräfte A,\ A,*,

A ä ", A3 *, -4 S
5 gleich c . rf, , e

t
<lt ...ei di

aufgetiagcn, Mslann

werden in c dio Kräfte A, und A, nach Bichtung und

OrOSc und ebenso in d dio Kräfte A
t ,

A.„ .4, hinzugefügt

i Die Linienzuge a, l>, c, d, e, f. <j stellen dann die Poly-

gone der .1-Kräfte für die Belastungen 7, dar, sie seien in

folgendem mit Polygon A\ A\ A\ A\ A> bezeichnet. In

der Abbildung sind nur die Polygone A\ A', A' dargestellt,

um die Zeichnung nicht un&bersichtüch zu machen. Das

Polygon .1' ist in größerem Maßstab aufgetragen als die

andern .4 -Polygone. Da die Größe der Belastungen Z be-

liebig ist, ist das zulässig. Die Richtung des Stabes j;

wird willkürlich gewählt, sodann die Spannkraft im Ketten-

stab IV— I" — fm bestimmt und mit A<, zu cm zusammen-

gesetzt. Werden dann fflr die Kettenpunkte I", II', III,

II, I nacheinander Kräftepläno im Anschluß 'an die ^-Poly-

gone gezeichnet, so ergibt sich fflr die Richtung der V- Stäbe

die Bedingung; Parallel zu den /'-Stäben müssen sich Kräfte-

polygone zeichnen lassen, welcho dio A -Polygone schließen

und deren Eckpunkte auf den durch dio Punkte b, r, d, r

parallel zu den Kettenstäben / - //, II— III, III— IV,

] y_ r gezogenen Geraden liegen. Diese Kräftepolygnne

seien mit Polygon )'', V* 1«, }'*, P bezeichnet. Ihre }'
a

entsprechenden Seiten müssen also zwischen den Strahlen A
und // liegen. Strahl C ist parallel Kettenstab / — // und

Strahl // jiarallel Kettenstab 71"—!', die Eckpunkte de*

Polygon, s I'
1 müssen daher auf don Strebion C, A, B, D

liegen.

Das Polygon wird auf folgende Weise gefunden: Es

wipI fi t
und r, beliebig auf Strahl ]> angenommen und

gezogen: r//,^, und «n, r, , e, v
i u :, (

D
, »ijfij

[
Mi, ri, , ws »;

Mi, , ,
Ii, iit

und r, >•. bis zu ihrem Schnitt in J5j,

Ebetiso werden die Punkte J/,, 12, gefunden. So-

dann wird «. beliebig auf Strahl C angenommen und gezogen:

«, o, und a, O, o4 O;06
(', al ai \a t

a,, a.o, (t,0, er, a-a und

Do. bis zu ihrem Schnitt in 7.5,.

Ebenso werden //„, /.?„, ]J. bestimmt. Willkürlichen

Annahmen der Richtungen >', und l'j, entsprechen die Punkte

o, auf Strahl C und (t, auf Strahl I>. Dann wird gezogen:

o, 15, bis zum Schnitt mit A in a
5

' und mit tjOj in a4 .

(1,151 his zum Schnitt mit // in /<3
' und mit eslSj in ^j.

•jA" °iA' °i'A uis I,,m Schnitt mit a,^" in /?s
", schließ-

lich fV'/J, und oj'ft' ui» IU ihre» S^"'« in ("Ä-
Statt dessen kann auch gezogen werden: A°o' f °iA'

/Jj'o^ bis HIB 8ctaM mit /^rij" in u5
", und os "a, biB zum

Schnitt mit aj'/fj,' in (o^Js . Beiile Verfahren ergeben den-

Sellien Punkt. Schließlich wird der mit ,5 bezeichnete Strahl

0(*tfc gezogen.

Ebenso wird bei densell^n Annahmen n, und pl
Stralil 4

mit Punkt (o,f)
4 , Strahl 5 mit Punkt («/!),, Strahl 2 mit

Punkt (aß), bestimmt. BddUM wird Punkt d, auf Strahl D
entsprechend einor zweiten Annahme fflr Ys

gewählt und

gezogen: d, 15,, bis zum Schnitt mit B in d
s

' und a.'dj' bis

zum Schnitt mit Strahl 5 in («<ljs .

Ebenso wird gefunden (nd)
4

auf Strahl 4, (od|j auf

Strahl 3, lad), auf Strahl 2.

Nun wird gezogen:

faffl.W), und H).(od|, bis nun Schnitt II!

(aßhiaßh {**k(°*h » « ii »
(aß), (aß), „ («*M«4, >' « *t 11

W).W)» v Ml.H), jt ti p II

WUiafl), „ (ad), (ad), n i« n ff SP.»

(aß)s (aß), „ (ad),{ad),
i' *t 17 V
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|
<V

K J£ J£ - '
• £

^i» Sß^J, <pa " J (7,'

bezeichneten Geraden. Von diesen vier flmdfli sind j«dnek

nur zwei erforderlich, man braucht -lahur nur drei geeignete

Punkte ^„ zu bestimmen. In der A>>b. 0 sind die beiden

Geraden r/.' und 0«* gewählt

Jetzt wird für )', eine ».weile Annahme durch Wahl

des Punktes /, auf Strahl (' gemacht und gezogen: };!'>,

bis zum Schnitt mit .1 in /5
', ys '/ij' bis zum Schuht mit

Strahl ,~> in {•/,%, und ebenso winl gefunden: [fp\ auf

Strahl V, (^1, auf Strahl 3, auf Strahl 2.

Ferner winl gezogen:

iyflkiyßU ium Schnitt mit l«/fM«/f|, in 'R
1 *

WS WS » n

fc», V»«
»>«, %v

ft'\ fc«, W

„ (a/fljo/fl, ,. V.'-'

liegen auf mit

0,i

bezeichneten Geraden. Von den vier Geraden werden wiederum

nur zwei benotigt, die Auswahl muH j«i< » )i entsprechend der

Wahl der fia
- Linien getroffen werden. r#t' und f»Y- werden

in Punkt .«, //„' und i»V in /» zum Schnitt gebracht, des-

gleichen sp mit Strahl .1 in i, /< in fr, Strahl J in fgt),

und Strahl t^
0
iJ in f.

Dann wird gezogen: /fl,
J bis zum Schnitt mit Strahl .'/

in (p/O,, lp/f>,,V n 's lum Schnitt mit .1 in p,', /.yo p t
' bi*

zum Schnitt mit (' in /<, fe<)p»' bis zum Schnitt mit II

in Ig', /3,r,' bis zum Schnitt mit /> in /. Daun ist

h, l, k, l, m,, (/, d.is gesuchte Polygon V.
Statt des Punktes ipil 3

kann auch der Schnittpunkt der

Geraden s/i mit einem der anderen Strahlen J, /, 2 benutzt

wenlcn, an Stelle von / und müssen dann die

zugehörigen Punkte U. und treten.

In Abb. 9 Bind die Punkte I, un .| / ein zweit,-. Mal

von (pr). aua ermittelt.

Beweis: Es sind /i, und r, die auf I) liegenden Eck-

punkte des Polygone» l' 1 für willkürliche Annahmen der

Richtung )j, und tij, und r, die Eckpunkte des Polygone.«

F», welche denselben Annahmen von )\

auf der durch c, zu f) gezogi

dann /f, eine, beliebige dritte Annahme des fraglichen Eek-

punktc* im Polygon }"', so ist /i. der derselben Annahme

entsprechende Eckpunkt des Polygone« )"', denn es ist

thß,ifHßt-WI't*t> mithin A'm.h.A ~ A'«sf«iA
und ;w,/f,

Der gleiche Beweis gilt lör ßt ,
/i
3 .

,i, und el*nso für

die Beziehungen zwischen o, und a., o,, o,, c/,. Mithin

gilt: .Verschiebt sich der Punkt (t, (— «,} auf dem Strahl

/)(-- 0), so dreht sich dieöerade /f, ,*s (— «, a5 ) uro tSf |— /3„),

A (-fl.o.l um M» A ß,[-a, „,\»m 13,(-13„U

A ,<t (-«,«,) um 1-/2.)."

Der weitero Beweis s»i an der Abb. 10 gefuhrt, in

dieselben Bezeichnungen wie in Abb. 9 fOr gleiche

t I. Uomt, J.hrr LVIII.

Parallelen liegen. Ist

Punkte gewählt sind. Es sei gezogen: a, n' n beliebig,

i n, r •
ft, . o

s
m" n «' v r , , dann :-:

wegen der Ähnlichkeit der Figuren auch u" t
"

||
«* r'. Wird

nun die Gerade «, » um «, gedreht, so versc hiebt sich in dem

Dreieck «'« r der Punkt «'auf A, u auf Ons . r auf wah-

rend // r sich um ihren unendlich fernen Punkt dreht, mithin

mnö sich u' r um einen festen Punkt, und zwar drehen.

Denn da o, | « r ist, liegen A"i *i der unendlich

ferne Punkt der Gerwien « v auf einer Geraden. Im Drei-

en k »' r f' Torschiebt sich n' auf A, rauf O,*,, i' auf

und ii' r dreht sich um /i
4
", r r' um mithin dreht sich

die Seite «' r' um Punkt |a ihren Schnittpunkt mit der

Geraden fa" /*,. Fallt » mit «
s
zusammen, so fällt «' p mit

«i' A »od «' p' mit aj' A' zusammen , mithin geht «s

'

durch Punkt /f." und üj' durch (o /fj,. Ebonso wird

bewiesen, dalt u r sich um ' dreht, den Schnittpunkt

von o. mit der Parallelen zu //, durch
fil

, und daß

»' p' sieh um den Schnittpunkt von o;
'
fc' mit o, «/'

dreht. Letzterer fallt dnhor mit (a (•), lOMMMR. Dem-

nach ist (n /flj geometrischer Ort für die mittlere Seito

eines ans drei Seiten bestehenden Linienzuges er,
,
«', r', ,

dessen Eckpunkte auf den Strahlen A und // liegen, und der

der Bedingung genügt, daß sich parallel zu seinen Seiten

ein Linicnzug w41 «", p", ß± zoichin n lädt, dessen Eckpunkte

ebenfalls auf A und II liegen. Winl mm der Punkt /*, auf

Strahl/) verschoben, so dn'ht sich ,i
{

um Punkt i.'5f ,

Punkt />'
5

verschiebt >ieh puirallel zu f). mithin muß sich

auch Punkt /is
" parallel zu /> verschieben, da das Verhältnis

o-j'/jj":«//^ — n.'or, : o,'n^ unveränderlich iM. Ferner dreht

sich in dem Dreieck AA"A Seite um also

muß auch ,1, jl/' sich um einen festen Punkt der Geraden

/.54 os
' drehen. In •lern Dreieck ,1, ßifafc dreht sich /)'

um !*'(«/?)<. um n
s

', fo/flj um einen festen Punkt der-

selhon Geraden, ß y
ver-^hiobt sich auf D, ßf'

auf /f, mithin

wB {ttp\ sich auf einer Geraden verschieben, welche durch

d, n Schnittpunkt O, von 11 und I> g<dit. In Abb. 9 fallt O,

mit O zusammen. Die Punkte in ß) verschiel>en sich also auf

den Strahlen durch O,

Es sei noch auf ein Verfahren hingewiesen, welche«

schnell und bequem zur Bestimmung der Strahlen 5, 4, 3, 2

führt, und besonders dann geeignet ist, wenn das oben be-

schriebene spitze Schnitte liefert. In Abb. 10 ist ßx
ai"

'

II
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)% t,' i D| : /V "s — c'sVi !A A "* A :
r*'i • j i

,,l ' t "

hin a>" O,
|
n4 t'i. Punkt n4

" vorschiebt »ich also auf der

l'aratlclen zu durch Punkt O, , wenn /i, »ich auf // ver-

schiebt, denn Hie Richtung a^cj bleibt dann unverändert. In

Abb. 9 ist gebogen: e, | />, 0 t," I «/«, , «, t," I W( ««"«i

und «, | /; bi« zum Schnitt mit <, '«, in Inf),. Der

Punkt (ort), bestimmt dann den Strahl /.

Wird nun «, auf Strahl I verschollen, während ,f, un-

verändert bleibt, so Ußt »ich auf deakMlbm Wege beweisen,

daß die Punkte lo/f)». [a,1)
t . (a/fj.,, \a/i\, «ich auf Geraden

bewegen, »eiche durch den Schnittpunkt von ''und A gehe«.

Dieser füllt in Abb. 9 wiederum mit Pol () zusammen. Der

weitere Beweis »ei an Abb. 1 1 geführt. Iu dieser ist an-

genommen, dall die Punkte O, und O,. in welchen sich

Ä und r bezw. Ii und I> schneiden, nicht mit II zusammen

allen. l«/i)
:,
und |a/i|, seien wie oben nngvgnbea ermittelt.

Erster Kall: /<, verschiebt sich auf //, o, bleibt unver-

ändert. Dann verschiebt sich in dem Dreieck //, A'A'
Punkt ,1, auf J), />,' und auf Ii, und Seite /»,/»/ dreht

«ich um /;>,,, Seite /i,^' um WAl mithin dreht sieh Seite

/*,'/*:.' um Punkt m, ihren Schnittpunkt mit /.7
; /./,, — Dio

Grübe der Drehung ist 0. — Iii dem Dreieck (a/i).

verschieben sich Punkt /£, und ftj auf Ii. [ajt).
t

auf fi», und

Seite ,V,V dreht sich um m, [i^ (o/f).-, um mithin dreht

sich Seite /i/la/ijjiim /, ihren Schnitt|vunkt mit wo.'. In

dem Dreieck (a/f), /*,'(« Als verschiebt sich Punkt (o.Y) , auf

(«."'Ii auf 5>, ///auf /f. und Seite ,1,' in «lieht »ich

um /, ,•*,'(« uinrr,', mithin dreht sich Seite (äff), (o

um 'iV
1

. ihren Schnittpunkt mit /«,'. Ebenso dreht sich

(o^|. (o/i), um den Punkt 'J?„" und (a.tfl
,
|«r//), um den

Punkt Da nun (rt/flj, (a^,, (n/f), sich aur den Strahlen

5. S, 2 verschieben, müssen ^„
iJ

. f.», f,* aur einer

Geraden liefen.

Zweiter Fall: rr, verschiebt «ich auf C, fix
bleibt un-

verändert. Dann vorschieben sich die Punkte |rr;;j und

|o/{|, auf den Geraden iit und .V,. Ferner ergilrf «Mi pom

wie im ersten Kalle Punst > als Dieh|>unkt der Geraden

""d Punkt ^»j/' als Drehpunkt der Geraden (n/f|j

U'{i) s . In dem Dreieck a.' (a ,1)j / dreht lieh Seile «j'ln/flj,

um /V- 'l«/*>j um
r'. 'i

,ai u,n "'• ta P)i
v *' r "

schiebt sich auf a.' auf .1. mithin verschiebt sieh / auf

der Geraden /. In dem Dreieck / u.
l'(afi\ i

verschiebt sich

Punkt I auf U, I, (n^lj auf .<„, auf .1, und Seite t(<t

dreht sich um /<,', r», (n/ij., um /•, mithin divht sich Saite

«,'/ um /». ihren Schaktpunkt mit r In dem Dreieck

%^n, ^,i)s dreht »ich Seite um jw, <«,<).,

M Ui*', a.'lfi/ilj um r, und Punkt er.' verschiebt sich

auf A. (n/i>i auf .5«, mithin verschiebt »ich auf der

Oemden Sp„" O,.

Aus diesem Beweis ergiht »ich ein zweites Verfahren

zur Bestimmung der Drehpunkte ^ und In der Abb 9

ist es zur Ermittlung des Punktes ^ ' ' U nulzt worden. In

dem Dreieck (a/il» H,M V«" — siehe Abb. 9 — venschiel>eii

sieh die Punkte l«/fi;. und ^J a
4 ' auT ihren Strahlen

dur.h Pol 0, und Seite (*/*), fLH dreht si.J» um f»**,

<«/<i t
^" um (.»•, mithin dreht sich Seite fcMfaM(G.*)

um Punkts, ihren Schnittpunkt mit ^»'"IV ('»',,'>. Ebenso

wird bewiesen, dal die Gerado f>',* sich Uni p. ihren Schnitt-

punkt mit der Geraden drehen mnfl. Den vier Punkten

iuft) entsprechen vier Gerade f/u , je drei derselben bilden

ein Dreieck, des>en Ecken sich auf ileii Strahlen durch 0
verschieben, und dessen Sei ton sich hierbei um feste Punkte

drehen. Die letzteren mflsaea daher alle auf der Geraden s ji

liegen Ks ist daher möglieh, den Punkt </, auf Sushi f
so zu verM'lueben , daß alle Mvh» Punkte 1l. in die Gerade

s p fallen. ^, 51 rückt dann auf dem Strahl f>%\1 ' nach /,

(o/0j(o/<)
3
droht sich um fy

sl in dio Lage »f,»», |o^|, fallt

mit tr,' mit #j/ und endlieh n
l
mit // zusammen. Wird

nun Punkt Ii fe^lyehalton. und 1, auf Straltl Ii verschollen,

.*> drehen sieh die Verbindungslinien der Punkte t(/<t um
diejenigen Punkte, in welchen */» von den Strahlen n^!„

leeolutlaea wini. ff, kann daher s» verschoben worden, daß

die »ier Punkte (p/<) in eine Gerade und zwar die Gerade * p
fallen. (p,fli fallt dann mit Ipil- . mit (p«i a

zusammen.

/<.,' ruckt nach r
;

'. ßg' nach tt\ und »chliefilich /J, nach /.

Da nun jeder der vier Punkte {q t) geometrischer Oft für

die mittlere Seite des PolyRones V ist. so fallt dies- mit > /(

zusunmcii. Das Polygon ist also durch die Punkte (l, . A, f",

k, /, W|i ff t
festgelegt.

Wie sich .eis dein Beweis ergibt . kann jeder Punkt und

jede Gerade auf verschiedenen Wegen gefunden werden. Ks

nnd daher eine ganze Reihe von Pml.0« fflr die Genauigkeit

der Zeichnung gegeben, In Sonderheit ist man dadurch im-

stande, die aus spitzen Schnitten herrührenden FaUetiqnefle«

zu vermeiden.

Kür einen lelielügen Punkt der Krsjtzketle wird eine

Ver> In. Long senkrecht ZOT Richtung des zugehörigen }'-St»bes

und in der Kbene der Kette willkürlich angenommen. Dann

kann man die Verschiebungen der anderen Knotenpunkte d. r

Kette, »odann die des Punktes .'/ des Fiifhinge» und von

(lietem na<;h beiden Seiten fortschreitend die Vrr*ehiebunc"n

aller Punkte des untersten Ringes U-stimmon. Jeder weitere

Punkt der Kuppel ist dann durch drei Stabe mit drei vor-

hergehenden Punkten verbunden, die Darstellung des Ver-

s. hiel.ungsplan.is bietet als., keine Schwierigkeiten mehr.
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Handelt es sich um eine vii)]>>iiln'iiv;e Berechnung der

Kuppel, so mausen zuerst die Spannkräfte in den fflnf Spilzen-

stilben /j, '/.
,, Z t ,

Z^ ermittelt werden, niorzn sind

(Dnf Venicbiebungsplana erforderlich, jedem entspricht eine

andere Oi-itpi» von l'-Sttltfn. Ihre Bestimmung kann in

ziemlich einfacher Weine mit der oben tiesobriebeiien Dar-

stellung der Abb. 9 vereinigt werden. Für die rVkwtimg Z„

werden die Spannkräfte in den .1 -Stäben ermitteit. und dl«

Kr&ftopolygon .1° wird eljenso aufgetragen, wie die anderen

A-\'o\\-%onv. In derselben Wctiv werden sodann die Punkte

{a(S),. mit Strahl « und V."', *.63
, %'K ?»*',

'^V" ermittelt. Scheidet man nun aus allen Punkten

%, und eine Gruppe aus. welche einem und demselben

.4 -Polygon »ugehöil, so lx-*timmen die (Ihrigen Punkte ein

F-Polygon. Durch fünfmalige Wiederholung diese» Verfahren»

werden die fünf gesuchten Gruppen von V-StäU'« gefunden.

Das angefallene Verfahren , eine Kette von sechi Knoten-

punkten so zu bestimmen . daß sie für fünf verschiedene

Belastungen aller Knotenpunkte im Oleichgewicht int, ist all-

gemein gültig. Es »ei noeh dio rechnerische Ij&sung der

Aufgabe angegeben. Ist .1»" die in d>e Kottenel>ene fallende

Komponente der für die Belastung Z* gefundenen Spannkraft

des Stabes .<!„, und <?„ die Verschiebung de« Kettenpunkte» m
in der Kichtung dieser Komponente, so gilt nach dem Gesetz

von den virtuellen Verlockungen fflr die Ersatzkette die

Gleichung:

V-d, - -V*. - -V«», + ...+ A'm + ,
A„ + l

-f>

oder 4,'-4/4+ 4.« d, !d, +...+AU,in+ ,ftl -I, '.

Es sind n nV!a%tungcn Z vorhanden, mithin lassen sich

h Gleichungen von der angegebenen Art aufstellen. Ans

diesen können die Zahlen ^ mit Hilfe von Determinanten
"t

terechnet werden. Wird dann d, beliebig angenommen, so

sind die Verschiebungen aller Knotenpunkte der Kette, auf

welche allein ankommt, leicht zu bestimmen.

Düsseldorf. Grllning, Hegierungshaumeiater a. D.
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JAHRGANG LVIH, 1908. HEFT VII BIS IX.

Das neue Krlinhialnerlclit In Berlin- Moabit

Voin Königlichen Bäumt C. Vöhl in Berlin.

(Mit Abbildung» auf Mall HS Iii 44 im AÜ&S.)

Alb. 1. Ansicht der Ecke RaÜieiwwer and Turrafctnli".

Dm in den Jnhron 1877 bin 1SS> im nordwestlichen

Stadtteile Berlins mit leinen llanptfrouten an der Rathenower

Straße und der Straße Alt-Moabit errichtete Kriminalgericht,

in welchem bisher die Strafableilungen der Ijuidgericlitc und

Amtsgerichte I und II Berlin untergebracht waren, genügte

räumlich schon Mit einer Rothe von Jahren »einer Zweck-

bestimmung nicht mehr. Um auch nur einigermaßen den

bescheidensten Anforderungen genannter Behörden an Qeschäfts-

z immer und VerhandUmgss&le 7.« entsprechen, mußte schon

Zdu.»nfl I. UunHo. J.hW . I.VIIL

IAO* Hachte rertNtalua.)

vor längerer Zeit in

Nachbarstraßen eine An-

zahl l'rivatraume hinzu-

gemietet werden, ein

dürftiger Notbehelf, der

bei seinen vielen Unzu-

träglichkeiten fftr einen

geordneten Oescblfts-

gnng baldige Abhilfe

erheischte. Als sodann

mit der Neugestaltung

der Berliner Gerichts-

barkeit, deren Inkraft-

treten vom l.Juni 190G

ab in Aussicht genom-

men wurde, fAr die

Strarabteilungcn der um
eins tu vermehrenden

Landgerichte und der

vier Amtsgerichte Ber-

lin-Mitte, Tempclhof,

Scb/>nel>erg und Wod-

ding ein derartiger Um-

fang zu erwarten war,

daß das bisherige Kri-

minalgerichtsgebtude

uur zur Deckung eines

geringen Teiles des

Raumbedarfes noch aus-

reichen konnte, wurde

die Errichtung umfang-

reicher Neubauten so-

wohl fOr die / wecke der

Gerichtsverhandlungen

nnd der mit dieeen zu-

sammenhangenden Ge-

schafUvenraltung, als

auch fflr die rnterhrin-

gung und Versorgung

einer nunmehr erheblich

größeren Anzahl von

UntersuchungsgeUngenen ein unabweisbares Erfordernis.

Bauplatz. Die aus geschäftlichen und Verwaltung*-

tochnischen Gründen gebotene Notwendigkeit, die Neubauten

in möglichste NAhe des alten Kriminalgerichts und des allen

Stmfabteilungen gemeinsamen Untersuchungsgefängnisses zu

rücken, sowie der günstige Umstand, datt nördlich de« bis-

herigen Gerichtsgrundstückes ein hinreichend großer — fälsch-

licherweise als kleiner Tiergarten bezeichneter — Bauplatz

sich noch im Besitze des Justizliskus befand, ließen bezüglich
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der Platzfrogc von vornherein keinen Zweifel übrig. Der

Bauplatz ist in seiner Sußen-n Begrenzung ans dem fllier-

sichtsplanc (Text -Abb. 2) ersichtlich. Mit seiner »eidlichen

Begrenzung unmiltellmr an ilic l'mwehrungsiniiucni der alten

Uefänguishöfe un<l an eine Reihe toii I'rivalgrundstOcken der

Strallo Alt-Mujl.it und der WiUuacker Straße anschließend, ist

er in langgestreckter Form mit («einer rd. 20"i,5 in langen

llaiiptaufienfront nördlich der Tnrmstraße . mit der nach Niedor-

legung eines Teiles der alten rmwehrung 9t) m langen Ost-

Irwil der Rathenower Straße zugekehrt Westlich bilden in

einer Länge von rj. 40 m die Wilsnackor Straße, in der Haupt-

ausdehnung jedoch zwei fiskalische, dem Kiirpskomnuindo der

ljandgendarroerie und dem Königlichen Liii-citgymiuisium

gehörige Oriiiidstflvke die Grenze, f*"-r ^beistand, daß letz-

tens als geknickte Oerude chu-n für ilie Cie>lallung di-r scit-

liehen Gcbimlcfront ungünstigen Verlauf zeigt' 1

, wurde durch

einen Austausch gleich großer Grundstücksteilo beseitigt und

hierdurch neben einer stetig geradlinigen, senkrecht zur

Tiirtnslraßeiilliicht gerichteten Begrenzung eine Erweiterung

der Hauptfrontlinge um rd. 5,5 m auf id. 210 in erreicht. An
Flächeninhalt entfallen auf das för die /wecke der Nen-

1 outen hinzugekommene Gelände 29 140 ijui, w.'ilnviiJ die

He Anlüge einschl. der Höfe und Vorgarten einen Flilchen-

räum von 3S l)GG ,

(
m bedeckt. Von letzterem mußte noch

ein erheblicher Teil für die Gei&ngniserweiterung sowie für

wirtschaftliche Nehensolngon in Anspruch genommen werden.

Die Gesomtgrolte des nunmehr den Zwecken des Kriminal-

gerichta dienenden (iel&ndes betragt demnach C7 200 <|m.

Nai-h Abzug der VorgarteiilUlchen bleilien fftr Hauland rund

05 304 u,tn, wovon nach der ßuiij>olizci<>rdming für den Stadt-

kreis Hcrlm vom 15. April 1807 id. 39 025 qm für die

zulässige Ueliauung in Frage kamen.

Raum programm. Nach Aufgal« sämtlicher bisher

angemieteten Privatränme verblieben im alten Krimimilgeriohts-

gub&ude för das Landgericht I nur dio dem Schwurgericht

dienenden Sille, außerdem für die drei Landgerichte gemein-

sam der im ersten Stockwerk an der Ecke der Rathenower

Straße und Alt-Moabit gelegene große Saal für Aufsehen

erregende Verhandlungen mit den dazu gehörigen Xcbcn-

rüumen. Der übrigbleibende Teil des Gebäudes wird voll-

ständig für die StrafaUeitungon des Amtsgerichte Herlin-Mitte

in Anspruch genommen, nachdem durch dio inzwischen bereita

erfolgte Anlage neuer Trop|«n und Zuginge eine sichere

Führung der Angeklagten und abgesonderte Zuleitung der

Zuhörerschaft zu den Vertiandlnngen ermöglicht nnd dadurch

bisher schwer empfundene Mißstände abgestellt worden sind.
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Abb. 3- Ahm. Li de» MitMrisalits io der TumatraBa.

Für den Neubau wurden dann 2 SchwurgorichUsllle,

13 Straftammeiaale, 6 Srhfiffensillo nelwt den zugehörigen

Richter- und Ri-ralungszimmern und 691 Achum für OeschAfls-

zwecke, außerdem eine größere Anzahl ron Warteräumen,

Warterellen, Aborten und Dienstwohnungen fQr Haus-
peraonal und 1'nterl.eamte gefordert. Zu diesem allgemeinen

ßauprogramm wurden in der Holge in den Verhandlungen
dea aus Vertretern der Juatizliehörde und des Ministeriums

der r.fTenllichen Arbeiten gebildeten besonderen Bauausscliussoa

betreffs der inneren Raumanordnung, Verteilung der einzelnen

Uerielitavervnltungcn sowie anderer baulicher Maßnahmen,

die sich namentlich auf die t'l-erwachung der Zuhfircreiii-

gänge, die Zuführung der t.'ntersiRhungsgefangenen, Anord-

nung von Verbindungsg-Jngen naeh dein neuen Gefingnis und

dem alten Gorichtsgcbltiide, Verteilung der Wartezellen,

der Kotenzimmer und AktenaufzOge, der AktenMunmel»tellc»

usw. hozichen, ergänzende Bestimmungen getroffen. Während

der Bauausführung selbst bat dieses Programm infolge nach-

22*
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trRplieh erst hervrpelrrtrner Forderungen der Jurtiz-

behörde nivh sehr erbebliehe Änderungen erfahren, f*>

namentlich durch die. Forderungen einer für alle Ver-

waltungen gemeinsamen k.v- an Stolle der im Pro-

gramm anfänglich geforderten Kinielkaiiapn , beisammen-

liegender Räume für die FleehUanwallschiift, der l'nter-

bringung eines Teiles der Atntsanwaltschaft im (iclüude.

der Schaffung großer A**ervateniäumo und sehr erli-h-

licher Erweiterung der LagerrSume lür iiirfiekgelcule

Akten sowi« der Einrichtung he.ninderer heühnrer

Bureaurftumc innerhalb dorselben, der EjnriohtttDg Tun

KrfrisehungshaJIen, Arbcitsruiimcn für U<richteiy.tatter der

Prc.*«o und einer für alle Hehordoo gemeinst« ien Hricf-

.•:hm ftiitl der zuerM geforderten, den llaii|d-

eingilngen zuzuteilenden Einzelannahmen Map,

Fliege diiuernden Änderungen in der OfMjMMbnea-

sung und Zweckbestimmung der FtAumc, wie solche bei

der /in- Zeit der Bauausführung erst in der Vorbereitung

begriffenen neuen Mcrlinur OeriuhtaurfMIIIf allerdings

nicht zu vermeiden waren, bitten Felhstvcrstandlich für

die Miuanafuhrung violfaeh Schwierigkeiten und Slfirungen

herbeipelöhrt , so dal ch der größlen Anstrengung be-

ilnrfte, um bei der von vornherein so tun bemessenen

Bnuwil dio rechtzeitige Fertigstellung <lca Kaue« au

ermöglichen. Auch die s|ätcr eingetretene Notwendig-

keit, dem gröBteu Teil der Strafnbtoilungen des Amts-

gerichts Merlin-Mitte wahrend de« t'rnhiiuos de» alten

AM). 4 BoaaM 3)1 ilurib die llaa|ilh.ilU<

(vgl. liniLltiU Abi,. '.' fll. tljk.

Abb. 'j Schnitt ab (vjl. Gruudiill Alb. 2 Bl. Ii). I : 375.
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(ierieht«p+iVn<l«> fflnlie

Zoit einoB Jahn» im

Neubau ein vorläufiges

Unterkommen xu »ohaf-

(cn, bat nochmals fflr

den m Yrape kommen-

den Gebäudeteil dio end-

gflltigo Zweckbestim-

mung der ltflunie niebt

unwesentlich beeinfluUt

Orn ndriöanord-

nung. Aua dm Ii rund,

rissen auf Hl. 11 u. 42

ist die Verteilung der

Abb. C. Schnitt cd durch die Baumhaus

(Tgl. Orondrill Abb. 2 Bl. 41). VerliandlungssUo und

Oeachaftaximmer auf die

GtffchMbt-

ereichtlkh, wie

solche nach wieder cr-

folgterlngchrauehnahme

des Altbaues diin'h das

Amtsgericht Berlin-

Mitte jettt festgelegt

ist und voraussicht-

lich für absehbare Zeit

ihn OnlUgkeit l

dürfte.

Von dem c

näher

Baugelände wurde der

sudliche Teil xu einem

Gefangnisorwcitenings-

bau für 450 Unter-

Abb. 7. Schnitt t( (vgl. linmdnß Abb. 2 Bl. 41). 1 :375.

wie zur Anlago

Krauel- und Maschin

hause« I K-Mi mint. FQr

stand der

Digitized by Google
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Abb. 8. Ansicht dn> Rektum»* vi>m II r. f au*

lieh« Teil in einer littigo von rd. 210 tn un<l einor Tiefe

von rd. S6 m zur Verfügung.

Ilie seiteng der Berliner BaujHdizei HACk vorherigen Vcr-

lumdliingen erteilte Genehmigung, in der Knthennwer und

Turmstrnß Risalite bis L'.fiO m (Iber die Bauflucht, einige

Architekt urteile sogar bis in ilie StmBnn flucht hinaustreten

in lassen, hat NÜMW hei Aar Orundriflnnkige eine kttftigS

OtioK'i ung der Haumasscn in den ungewöhnlich langen

Straßenfronten wesentlich erleichtert. Kine stärkere Betonung

der Risalite wird gleichzeitig noch dadurch erreicht, daß die

geringere Tiefe der Vorderrilume in den sogenannten Gemhäfts-

flügelhauten ein Zurückziehen der Rücklagen bin zu 4 m
hinter die Baufluchtlinie zuließen. Innerhalb dieser .Straßen.

frontlinion und der gleichfalls durch eine größere Anzahl

vorgeschobner Flügcllwuton iinlerbroehcnen Sfldfront sowie

der westlichen Nachlmrgrenzo bedeckt da.-, Gebäude ilen !*>-

trachtlichcn Flächennmm von rd. 16 000 uni. Hiervon ent-

fallen auf die zu reichlicher Lichtmifuhr angeordneten vier

größeren und neben kleineren Höfe rd. I3M u,m, auf die

bebaute Flache einschl. des nordwestlichen im Sockelgeschoß

als Asservaten - l>exw. im Erlgcschoß als glosftbcrdcckter

Kassenraum benutzten Hofes rd. 1 1 900 <|m.

I m den Verkehr in dem ausgedehnten Gebäude mög-

lichst zu vereinfachen, mußte die I'langestaltnng bestrebt

sein, die neu zu IxwliafTendeti Verhandlmigxsnte nebst den

unmittelbar zugehörigen Räumen zusammenzulegen. So ent-

stand ein besonderer „Saall*!!*, welcher die Mitte der Turtn-

straflenfront einnimmt, In diesem Kauteil konnten die Säle

eiuo ihrer Grundfläche entsprechende Hohe erhalten, ohne

diene größere Höhe, wie im alten Krimirialgorichtsgebaude,

auch Ober Räume erstrecken zu müssen, die ihrer Größe

und Bedeutung Itach dazu nicht berechtigen. Zudem wurde

durch diese die Baukosten erheblieh einschränkende Anritt),

nung die vollständige Trennung der Oofangenenzugingo von

ilen durch dio Zuhörer und Zeugen benutzten Wegen sowie

auch eine zwcckentsprcchcndo Verteilung der Warleriume

wesentlich erleichtert

Tbcr einem 3,30 m hohen S-x kelgeschoß, das, um voll

für unlergwrdnete Dienstzwecke und für Wohnungen aua-

genutzt worden zu können, mit seinem Fußboden durch-

schnitt lieh 0.70 in unter der Straßenkrono, jedoch Ober den

Vorgärten und den Höfen liegt, erhielten der Saalbau drei

Geschosse mit einer Höhe von 6,4 5, 6,45 und 6,25 in, die

Flügelläufen vier Ooschosso, jedes 4,30 m hoch. Nur den

beiden im Mitlclrisalit an der Turmstnaßc gelegenen Schwur-

gehcht seilen wurden mit Rücksicht auf ihre größere Grund-

fluche Höhen von 7.40 bezw. K,">0 m gegeben. Zur Erleich-

terung des Verkehrs ist wie im Erdgeschoß, so auch im

obersten Stockwerk der Fußboden für beide Bauteile, mit

Ausnahme des obersten Sehwurgerichtssaales, in einer Ebene

durchgehend angelegt. Für dio mittleren Stockwerke wird

der Höhenunterschied durch die Trep|<enan]age der Mittel-

halle und zwei am östlichen und westlichen Zusammenstoß

des Saalbau», mit den FlOgclbauten angeordnete Yermittlungs-

tre]i|ien ausgeglichen (vgl. die Grundrisse auf Bl. 41 u.42). Dio

Abb. ». AwiClt der iloffronteo (llof C).
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Saalbauten und FlOgelhauten unkm-hlietien sielen kleinere zur

Beleuchtung der Fluni, WnrterJliirne, Wartczellen und Al<«1e

bestimmte und vier größere Hofe. An letzteren sind IlcschäfU»-

riume angeordnet Weiterhin wird durrh vier in die Sild-

fpmt einspringende kleinere Höfe fflr den Flur eines an dieser

Stello noch möglichen spateren Erweitcriingsllügel* die Licht-

zufuhr ge-ichert Endlich wurde durch cino mit dem Kultus-

ministerium getroffene Vereinbarung auch für die an der

westlichen, an das

Oymnasialguhllude

grenzenden Seite ge-

legenen Flure und

Treppenriluino die

Anlage von Fenstern

in genügender An-

zahl und OrOBe er-

möglicht.

Sämtliche llüfc

sind mit Rücksicht

anf die an ihnen

liegenden Wohnun-

gen bis 0,1.
r
> m unter

FiiBhoden dea Sockel-

geschosses nbge-

soliachtet und dio

vier großen Hofe I),

C, D, E mit Zufahr-

ten versehen (Text-

Abb. 2).

Bei der Vertei-

lung der RAume ist

besonders Oewicht

auf leichte Auffind-

Urkeit, zweckmiiiige

IjOgu der einzelnen

Getchlftsgebiete so-

wohl zum gemein

-

MUM Saalban, wie

auch zu anderen mit

ihnen in Verbindung

stehenden Bereichen

und auf tunlichst

gleichwertige Be-

handlung gleich-

wertiger Geschäfts-

zweige gelegt wor-

den. Die Strafabteilungen der drei Amtsgerichte Temp-dUof,

Scboneberg, Wedding und die Untersuchungsrichter der drei

Landgerichte nehmen das Erdgeschoß (Abb. 2 Bl. 11) ein,

letztere hauptsächlich den (tödlichen langen CJuerflügel zweck«

leichter Verbindung mit dem rnleretichungsgefttngnisse, elftere

die vorderen Bauteile. Innerhalb des Saallaues sind jedem

der Amtsgerichte zwei Schöffen&Me von 12,44 m iJlnge,

7,10 m Breite nebst zugehörigen Beratungszimmern. Wortu-

raiimeo usw. zugeteilt

Im nordöstlichen Hofe F (Text- Abb, 2|, der in der Fenster-

brflstungahöno des ersten Stockes eine doppelte Glasdecke

eilialten hat, ist die allen Uehörden gemeinsame Kasse unter-

gebracht Dieser schließen sich, nur durch den 3 in breiten

Abk. 10. Wntroital (1) an der Turmttraüv

Flur getrennt, die Geschäftszimmer der berechnenden Sekre-

täre und der Tresorraum an. Kine Kriefannahine- und Ver-

teilungsstelle. »>wie ein Raum frtr die llaiipliernhprcchstclle,

beide in unmittelbarer Nähe dos Hauptoinganges und an-

nähernd in der Mitte des ganzen Gebäudes gelegen, dielten

gleichfalls allen Behörden gemeinsam.

Tbl« I-andgcricht I ist wegen der Zahl der Strafkammer-

säle (0) westlich der Saalbaumiltehvchso auf zwei OeschoBsc

verteilt Ks liegt

mit den Solen im

ersten und zweiten

Stockwerk des Sant-

baiiee, mit den flbri-

genOescbllftsraumen

im ersten und drit-

ten Stockwerk der

FlQgelbauten. Der

Schwurgerichtesaal

und der grüße Straf-

knmmersaal für Auf-

sehen erregende Ver-

handlungen verblei-

ben , wie bereits

erwähnt, im alten

Gebäude.

Die Landgerichte

II und III nehmen

die vorderen öst-

lichen Teile des

Gebäudes bis zum

großen Mittolrisalit

ein, ersteres mit dn-i

StrnfkamniersiUen

und einem Schwur-

gerichtssaal imersten

Stockwerk des Saal-

baues und mit ilcn

sonstigen GcsohiWts-

rilumen im zweiten

Stockwerk derFIOgel-

bauten, letzteres mit

vier Strnfkainmer-

sileu und einem

Schwuigerichtsaaal

sowie den übrigen

Oesch'iftriluincn un-

mittelbar darüber im zweiten Stockwerk des Saalbaues bezw.

dem in gleicher Hoho gelegenen dritten Stockwerk der

Flflgelbauteu.

In enger Fühlung zu ihren tandgerichten halten die

drei Staatsanwallftcltaften ihn) Oesvhilft*r*umo in den einzel-

nen Stockwerken erhalten, und zwar die Staatsanwaltschaft I

im ersten, zweiten und dritten Stock der westlichen, die

Staatsanwaltschaft II im ersten und zweiten Stock der öst-

lichen, die Staatsanwaltschaft III im zweiten und dritten

Stock der südlichen FlOgelbautcn.

Im ersten Stockwerk befinden sich noch in unmittel-

barer Nahe eines zum alten Krituinalgericht führenden Vtr-

bindumrxgnnge* ein Teil der (b'Schrduzimmer fOr die auf
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beide Gerichtsgetüudo verteilte Amtsanwaltschafl sowie die

wiederum allen Behörden gemeinsamen Räume für Rechts-

anwälte. Nnho den Verhandlungssälen sind ferner Arbeits-

räume fflr die Berichterstatter der Presse, Erfrischungshallen,

welche durch elektrische Aufzüge mit den ingohörigen Kathen

de» Sockelgeschosses in Verbindung gesetzt sind, fflr Zeugen-

publikuin und Beamte, ein öffentlicher Kernsprechraum sowie,

im ganzen Hause möglichst gleichmäßig verteilt, leicht auf-

findbar und getrennt fDr Beamte und Publikum, eine größere

Anzahl von Aborten und Waschräumen untergebracht. Allen

Grup]>en, mit Ausnahme der der Untersuchungsrichter und der

Amtsanwaltschafl, stehen straßenseitig gelegene, bevorzugto

RÄiime für höhere Beamte zur Verfügung. - Zur Lagerung

zurückgesetzter Akten ist das ganze Dachgeschoß mit Aus-

nahme iles Raumes über der großen Mittelhalle ausgenutzt.

Die Abmessungen der Räume sind ihrer Zweckbestim-

mung entsprechend abgestuft worden, und zwar erhielten im

Saalbau die Flure mit Rücksicht auf die gröbere Stockwerk-

böhe und den regen Verkehr eine Breite von 4 m, die Ver-

handlungssäle eine Tiefe von 7,10 bis 7,23 m und eine lange

von rd. 12 bis 12,50 m (dwachsig) bezw. rd. 16 m (vicr-

aohsig) bei einer Fensterachsenweite von 3.07 m.

Die für die Sohwuigerichtsjiäle notwendige größere Tiefe

wunle durch Vorrücken de« Mittelrisalits bis in die Vor-

gartenflucht erreicht. Ihre Abmessungen betragen 10x20 m.

In don Gwchaftsflügel bauten ist die Breite der Flure auf

3 m, die Tiefe der Bureaurftume an der Turmstiaße auf

i. M. 0,50 in, im übrigen auf i. M. 5,70 m eingeschränkt

Nur in den Eekrisaliton ergeben sich für die an diesen

Stellen zumeist untergebrachten buvontugten Diensträunie

größere TiefenabmeAsungen.

Zur Vermittlung des Gem hiftsverkelirs dienen vicrllaupt-

eingängo und zwar einer gemeinsam für alle Geschäftszweige

in der Mittelachse de* Saallaues nn<l drei weitere im be-

sonderen für das Landgericht 1 und das Amtsgericht SchGnc-

l.erg an der Nordwestecke iTurnistialie), fflr Idmlgericht 11

und Amtsgericht Tempelhof an der Nunlosteoke (Rathenower

Straße und T»rm*tr.iße) und für Landgericht III und Amts-

gericht Webling an der Südostecke (Rathenower Straße).

Vier Nei*neiugange im Bockelgescliofi des BmUmom
führen zu sielien lediglich dem Verkehr des Zuhörerpublikums

nach den Schöffen-, Strafkammer- und Schwurgerichtssälen

di< iden Treppen, zugleich auch nach den Höfen und zu

den 13 Dienstwohnungen für Uiiterlienmte. Entsprechend den

vier Hingängen für den Geschäfts» irkehr sind vier Haupt-

treppen angelegt; außer diesen und den bereit» erwähnten

„Vcnnittlimgstreppen
1* sind noch sechs Treppen für den

eigentlichen Geschäftsverkehr in Abstanden verteilt, wie solche

die Bestimmungen der Verkehrssicherheit erfordern. Beson-

dere» Gewicht wunle bei der Giundriflnrmnliinng aur eine

Vorführung der üntcrencliiingsgefangenen gelegt, die j"len

Verkehr mit Zeugen oiler Zuhörern ausschließt Sie erfolgt

von dem angrenzenden Gefängnisse au* durch überdeckte

VerhindungsgUngc n;t< h den Verhörzimmern der Untersuchungs-

richter oder den Verh.nidluiigssälen zunächst in den an der

Südseite gelegenen Flur des Sockelgeschosses, in welchen

47 Wartezeiten zur vorläufigen Aufnahme der Gefangenen

eingebaut sind. Einer der Verbindungsgange ist in einer

LRltge von 120 m auf einer der alten, die Gefäugnishöfe

trennenden Mauern hingeführt und dient sowohl zur Ver-

bindung mit dem Franengefängnis, als auch zum Verkehr

der Rechtsanwälte und Gerichtsdiener zwischen dem Alt- und

Neubau (Text- Abb. 2). Vom Untergeschoß erfolgt die Vor-

führung der Gefangenen zu den Untersuchungsrichtern un-

mittelbar durch kleinere Treppen, die zwischen den ein-

fenstrigen Verhörzimmern endigen (Abb. 2 BL 41 und 3 B1.42),

ferner nach den Verhandlungssälen auf abgeschlossenen Gängen

zunächst zu den beiden die Höfe des Saalbaue« trennenden

Quorflugeln. Letztere enthalten über den darin befindlichen

Aborten für Beamte und Publikum in jedem Geschoß noch

ein niedriges Zwischengeschoß mit je elf Wartezellen und sind

weiter durch brückenartige Überführungen über die Haupttlure

(Text -Abb IS) und durch Gänge und Treppen, welche in ab-

geschlossenen Mauorechlchten zwischen Fluren und Sälen

liegen, mit den in den Verhandlungsräumen des nächst-

höheren Stockwerkes befindlichen Anklagebanken in Verbin-

dung gebracht (Text-Abb. 5 und Abb. 1 Bl. 41).

Die Anordnung der erhöhten Riehtersitze, der Anklage-

Verteidiger-, Zeugen- und Znhörerplätzc in den

und Strafkammcrsälen ist aus den Grundrissen

(Bl. 41 u. 42) ersichtlich. In den Schwurgerichtssälen führte

die größere Anzahl der Richter-, Geschworenen- und Ver-

teidigerplätze zu einer halbkreisförmigen Anordnung derselben

(vgl, Text-Abb. 11. 12 und 14). Richter und Geschw

gelangen auf vollständig voneinander getrennten

zu ihren Berstiingszinimern. In einer Höhe von etwa 3 m
über SaalfuBbodcn sind an den Schmalseiten noch Zuhörer-

logen fflr richterliche Personen eingeliant mit Zugangstipppen

vom Flur der Miltelhalle aus. Eine eigenartige Anordnung

zeigt die gemeinsame Unterbringung der öffentlichen Zuhörer-

und der IiOgcntreppe in demselben Räume an der östlichen

Schmalseite der Sehwurgerichtssale, wo durch ein Unter-

einandersehielien der Trep|>enllufe ein bequemer und gleich-

zeitig vollständig voneinander getrennter Verkehr zu den in

Saalfußboden- und in Iiogenhöhe gelegenen ZuhOrerplitzen

erreicht wird (Text-Abb. 11, 13 lind 14).

Abb. IL Ornndriil in Höhe der Logen.

Um den im alten Gerichtsgebände äußerst lästig empfun-

denen Aufenthalt des Zeugenpublikiiraa während der Ver-

handlungen auf den Fluren zu verhindern oder wenigsten*

auf das geringste Maß zu beschränken , sind in jedem Ge-

schosse des Saallaues beiderseits der 1

Endpunkten der 4 m breiten Flure

Wartehallen ang
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Htrichpunktiert angedeutet«, an der Sfldfront mögliche Er-

weiterung wird noch eine Vermehrung der Geschäftsräume

um rd. 100 Achsen und erforderlichenfalls die Unter-

bringung ron vier weiteren Reamtenwuhmingen gestatten.

Baubetrieb. Die große Ausdünnung der Uauanlage.

dOt gt wallige Umfang der ziemlich gleichmäßig auf derganzen

Baustelle in kürzester Zeit hochzufahrenden Mauormasscn,

Ahl>. 12. BcJuiirr. A I! durch dm ShwurjeiicliU-aal. W-b. 13. Schnitt Ch durch diu Zukur<iitfC|>|n>.

dio wahrend des ganten

Kohbauos ununterbrochen

anhaltende Forderung

der Eisen- und Beton-

stoffe mr Herstellung

der massiven Decken und

nicht zuletzt die in einer

Fiontlange von nahezu

:i00 m mit dein Mauer-

werk Schritt haltenden

Werksteinvereetzarheiten

stellten an Zweckmäßig-

keit und Obersichtlich-

keit des Baubetrieltes die

hoebston Anforderungen,

welchen die mit der

Ausführung de* Roli-

Iwios licanftragt gowc-

AM.. 14.

GruiidnU in Fullbodeiihuhr.

soll auch die Lailung und in ihnen der Aufruf der Zeugen

erfolgen. Außerdem ist noch eine grfillero Anzahl offener

Warteraumo in den Geschiftsflögelbauton dem Bedürfnisse

entsprechend fftr alle Ooschcsse in unmittelbarer N&he der

Haupttreppen und einzelner grftßerer innerer Verkehrst reppen

vorgesehen worden. — Die auf dem Lageplan iText-Abb. 2)

Zttucknn f. Hunw J.htf . I.VIII.

sene Firma Held u. Krancke in höchst anerkennenswerter

Woiüo gerocht geworden ist Die vollkommensten neuesten

Hebe- und Fördereinrichtungen wurden ihrerseits in Dienst

gestellt. Ein ausgedehntes Netz von Schicnengieiscn, das in

allen Stockwerken unmittelbar nach deren llochrflhrung auf

den EiseiibolomleidiOii verlegt werden konnte, ermügliehlu
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eine schnelle und bequeme Beförderung der Baustoffe von

<leo Lagerplätzen und den Miirtolmascliinen xu den zwcck-

mäßic in die einzelnen H6fe verteilten AufzugBtflrmen. liier

wurden die beladenen Wagen in die Stockwerke gehoben

und dann auf den Gleisen weiter den einzelnen Arbcits-

stellen zugeführt. Zu den letzteren erfolgte die Zuleitung

des Baiiwassera durch besondere Hohi-stränge vnn einem

ungefähr in der Mitte de* Bauplatzes errichteten Hochwosser-

behAller.

Zum Versetzen der Werksteine wurden nur für das

Mittelrisalit und die Türme des Sanlhaucs, wo besonders

grolle Gewichte auf bedeutende Höhen zu hohen waren, ab-

gehundene Wüstungen mit Schiebebühnen gebaut.

Im übrigen aber kMMM für den gleiche» Zweck liei

diesem Bau an den Fronten der TurmstraHo zum ersten Male

die jetzt in Berlin schon in großer Anzahl arl«ilenden VoB-

Beben fahrharen eisernen Mastkrane zur Verwendung (Text-

Ahn. 15). Nach baldiger Abstellung einiger im Anfange noch

vorhandener Mangel erwiesen sich dieselben in der Felge als

sehr zuverlässig und leistungsfähig Sowohl zum Heben der

Werksteine und anderer Baulasten bis zu einem Gewicht von

60 Ztr.*), als auch zur Versetzarbeit selbst Besonders war

der Bauverwaltung daran gelegen, auch für die Nnrdostccko

des Gebäude«, deren weniger einfache L'mrililinie die Auf-

stellung vorgenannter Mastkrane nicht zweckmäßig erscheine»

ließ, eine abgebundene Rüstung zu ersparen, zumal da

letztere für den erheblich gegen die Außenfront zurück-

tretenden Kuppelturmbau kostspielig und dem schnellen Fort-

gang der Arbeiten durch die die unteren Stockworko durch-

dringenden Rüststiele hinderlich geworden wArc. Die tau-

ausführende Firma beschaffte daher für diesen Bauteil nach

vorherigen gemeinsam mit den »anleitenden Beamten in Eng-

1and gemachten Studien einen der grollen dort und in Nord-

amerika schon seit einer Reil» von Jahren gclsriuchlichcn

Drehkrane (Text -Abb. IUI. In der ersten Bauzeit fand dieser

in der südöstlichen Ecke des Bauplatzes auf einer etwa 25 m
hohen Bockrflstung seine Aufstellung, spater nach Buchführung

des Kuppelturmmtuicrwcrks bis zum Beginn der Werkstein-

verMendung im Mittelpunkte des Rundbaues ungefähr in der

Hohe des Tambourgesimses. In seiner letzten Aufstellung konnte

er in gleicher Weise wie vorher zum Aufwinden der Werk-

steine, Ziegel - und Mörtelwogen , der Eisonträcor usw., wie aneh

infolge seiner Drehbarkeit bis zu 270" und der änderst feinen

Regclungsroflgliehkeit »einer Windeeinricbtung zum Versetzen

»Amtlicher Werkstücke innerhalb dreiviertel eines 34 m weiten

Arbeitskreises verwendet werden. Die große Mngo (17 in)

des Auslegers ermöglichte es, nachdem auch die anfänglichen

Bedenken der Verkehrspolizei geschwunden waren, die Lasten

unmiltelii.tr von den auf der StraUe haltenden Rollfubrwerken

über den Bauzaun hiiiflliemihehcn und dort auf den Ijigerplalz

abzulegen, oder auch gleich auf die oberste Rüstiingshöhe

ein porzu fordern Das gleiche Vorfahren wurde bei londoner

Bauausführungen selbst in den belebtesten Stadtteilen beob-

achtet. Die Bedionung des Kranes gestaltete sich einfach:

seine LeiBtungsfAbigkeit war eine außerordentliche, bei einer

durchschnittlichen Hubgeschwindigkeit von 8 m in der Minute

*i Jetzt wird durch die jdeiuhe Knriibtuiii; M Anweoduni;

einer audeiro Scilfiibruiijj biimils das di>]i)ieltu Gewirkt goboben.

für I>a»leti bis zu 20 Ztr. und 4 m in der Minute für lösten

bis zu 60 Ztr.

Zum Betrieb der Beton- und MörtelbereitungsmascJiincn

diente in den ersten Monate» Dampfkraft; RpiUer wurde diese

durch elektrischen Betrieb ersetzt, der auch für sAmttich«

Fordert Qrrne . Pumpen, sowie die Aiifzugskrano eingerichtet

wurde und zu dem die Berliner Klektrizitätswerke den Kraft-

Strom lieforten.

Außonarehilektur. Bei der Aulleren Gestaltung des

Gebäudes führte die ausgedehnte Anlage von gleicher llJhen-

entwicklimg einesteils zu verschiedenartiger Behandlung der

oberston Stockwerke für Saal- und Gesehlftsliau , nndenitcils

zur liesonderen Betonung einzelner Bautsile durch Giebel-

und Aurtiautcn. Sn wurde im Anschlüsse an das in gleicher

Hohe gelegene Altikagesrhoß de« beiderseits mit 60 m hellen

Tünnen flankierten Saalbanes du* oberste Stockwerk der

Flügeltmuten nur als Miinsardongeschofl ausgebildet, l.'m

jedoch die in seiner Zweckbestimmung vorhandene Gleich-

wertigkeit dieses Ooschosses gegenüber den anderen auch

Äußerlich zu zeigen, wurden die in Werkstein aufgeführten

M.insaixlenfenster durch hrflekenartig verbindendes Maßwerk

besonder» ausgezeichnet (vgl. Iii. 38 bis 40). Das Mitti.drisalit

des Saalbaues, welches mit seinem kräftig ausladenden Haupt-

gesims eine Höhe von 25,25 m ütior Straßenkronc erreicht,

wurde durch einen GicM (Tcxt-Abb. 3), die Haupttreppen biuscr

durch Attiksaiifliauten (Bl. 3S| licrviirgehnben. Eine weitere

kraftvolle Betonung in der Hühenentwicklung erforderte die

stumpfe Ecke in der Ralhenower und Turmstraße , schon weil

Abb. 15. VotSsciicr Krao am Saalbau.
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Abb 10. Diehknui beim lUu dos Kup|» Iturwes

ao der Nordost/nik«.

dieser Punkt von weither die Blicke auf sich zieht; weiter auch,

um die aus dem stumpfen Winkel der Baufluchtlinien sich er-

geliende l.'nregelmätjigkeit im 0 rund riß wie im Aufbau zu mildern

und unauffällig zu machen (Text- Abb. 1). Der zunächst aus

dieser Veranlassung hier geschaffene mehr massige kiipfiel-

artige Aufbau, welcher eine Höhe von rd. 4$ m orrcieht , dient

jedoch vornehmlich auch dem praktischen Zwecke, einen

120 dun fassenden Hochbehälter der eigenen Wssserver-

sorgungsanlage aufzunehmen. Außerdem wurden innerhalb

dieses Aufbaues wie auch innerhalb der beiden SaalbautOnne

die großen der EnttClftimg des Gebäudes dienenden Abzugs-

seti lote weiter und ins Fmie geführt.

Die architektonische Gestaltung des Oeb&udeB ist in den

Formen eines strengen maßvollen Barocks gelullten, den Bauten

entsprechend, wie sie in der frideriziauiseben Zeit in Berlin

und Potsdam in größerer Anzahl entstanden sind, ohne jedoch

die in Gliederung und Schmuck vielfach zur Oeltung kom-

mende freiere neuere Fonnengcbung ganz auszuschließen

I
Hl. 38 bia 40 nnd Text-Ahb. I. 3 u. 10) Als Baustoff kam bei

dem Saalbau und den Türmen ausschließlich Werkstein zur Ver-

wendung, bei den FlOgolbauton ist er auf die Rustikaqiiadcrung

des Sockelgeschosses, die Portal- und Fensterumrabmungen

sowie da« Hauptgesims beschrankt; um) zwar sind für die Pliiite

rheinische Basaltlavn mit bruchrauher Oberfläche, für die

gesamten StraßenfrontlUchen Wünsehelburger Sandstein, fOr

das MitteJrisalit de» Sanlbaues graugelber Wartlutoer Sand-

stein, für die Tunnau Ibauten oberhalb des llauptgesimses

sächsischer Teichstein gewählt Nur die Wundfl&clien iler

Rücklagen in den Fingelbauten erhielten einen in «einer

Tonung mit der Farbe des Werksteines zusammenstimmenden

Terranovaputz. Die nicht an der Straße gelegenen Fronten

der West- und Südseite sowie der großen HoTe sind in

hydraulischem Mörtel rauh geputzt unter teil weiser Belebung

der Flachen mittels ausgesparten Schablunenornaments und

bescheidener Verwendung Kottaer Sandsteins zu den Fenster-

umrahmungen und Gesimsen (Text -Abb. 9). Der Kaasenliof

und die neun kleinen, zur Beleuchtung der Flure und Treppe«

dienenden Höfe G bis Q indes erhielten eine leicht zu reini-

gende weiße Ziegelverblendung mit rothraunen Schichten) lagen

für Fensterumrahmungcn und Gesimse (Text -Abb. 8).

Bodenbeschaffenheit und Mauerwerk. Die Hoden-

l*schafTenheit des Baugelände« erwies sich in leiner ganzeu

Ausdehnung so günstig, d«ß künstliche Gründungen an keiner

Stelle erforderlich wurden. Schon in einer mittleren Tiefe

von etwa 1 ,50 m war der aus einer reinen Saud schiebt von

großer Mächtigkeit bestehende gute tragfähigo Baugrund er-

reicht. Grundwasser zeigte sich erat in einer Tiefe von

5 in, so daß auch für die Trockenhaltung des unterhalb des

Sockelgeschosse* ihm Ii vorhandenen Kanalgoscb< >s*cs Schwierig-

keiten irgendwelcher Art nicht erwachsen sind.

Für sämtliches Mauerwerk der Grundmauern und des

Knniilgeschoeees wurde eine Ausführung in Stampfbeton ge-

wählt; diese erwies sich einerseits als die billigste, ander-

seits bot sie, nachdem selbstverständlich besondere Sorgfalt

auf eine möglichst zutreffende, die gleichmäßige Belastung

des Baugrundes berücksichtigende Ermittlung der Grund-

mauersohlenbreite für die einzelnen Baumaasen gelegt wor-

den war, auch die grüßte Gewähr für ein rissefreiea Mauer-

werk. Als Bestandteile des Stampfbetons kam Rüdersdorfer

Zement und Neißekies im .Mischungsverhältnisse von I : 10

zur Verwendung.

Das aufgehende Mauerwerk wurde, soweit die Kon-

struktion nicht einen leichteren Baustoff bedingte, fast aus-

schließlich in Kalksandsteinen hergestellt. Einesteils wurde

durch diese Maßnahme der ungestörte Fortgang der Rohbau-

arbeilen auch zu einer Zeit gesichert, in welcher die Zufuhr

eines gelingenden Vorrats an gebrannten Hintermauerungs-

steinen infolge Unterbrechung der Schiffahrt stockte, andern-

teils wurde es bei den ungewöhnlich holieu Marktpreisen

für gebrannte Ziegel, namentlich während des ersten Jahres

der Bauausführung, nur auf diese Weise möglich, eine

sonst erhebliche Cberschreitung der verfügbaien Mittel zu

vermeiden.

Der Mörtel für das gesamte Mauerwerk wurde aus

hydraulischem Kalk hergestellt, und in Verbindung mit dem

auf der Baustelle sorgsam bereiteten hydraulischen Mörtel

hat sich der Kalksandstein nach jeder Richtung hin bewahrt.

Mannigfache besondere Versuche sowie der Verlauf der Bau-

arbeiten ergaben, daß die Verbindung zwischen dem Mörtel

und den Kalksandsteinen eine sehr innige ist, so daß die für

die Rohrverlegungen erforderlichen Steromarbeiten einen er-

heblichen Aufwand an Arbeitskraft erforderten. Auch Wi

dem in demselben Kalk ausgeführten Innen- und Außenputz

liaben die Kalksandsteine als Pulzuntergrund allen Anforde-

rungen gonügt.

Für alle Zwecke der Bauausführung, namentlich auch

zum Versetzen und Vergießen der Werksteine wurde die
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Verwendung hydraulischen Mörtel«, beibe-

halten. Nur fllr einzelnes besonders stark

Iwtateteg Mauerwerk wurden Zementzugaben

gemocht. Die Mauerstärken haben mit Rück-

zieht auf die Tiefen der Ramm-, die Größe

der FennleröfTnn »gen und die unterzubringen-

den Rohrschlitie und EnÜQftungsrohre näch-

tigende Abmessungen erhalten:

1. Beim Snalbnu im allgemeinen: a) für

AuBenmauern an den Straßenfronten und

Höfen im zweiten Stockwerk 04 bezw. 51 ein.

im ersten Stockwerk und im Erdgeschoß

04 cm, im Sockelgeschott 7? cm. Hierzu

treten fBr die Straßenfronten in den l'feiler-

nchson noch Lisonen von II» cid im Kni-

geschoß und ersten Stockwerk und von lt)cm

im zweiten Stockwerk; b) für die Auben-

inauern an den kleinen mit Verblcndziegelii

bekleideten Hofen im zweiten und oralen

Stockwerk sowie im Erdgeschoß 68 cm, im

SoekelgeechoB 81 cm; c) für die inneren

Flurwinde im zweiten Stockwerk 51 , in den

(Ihrigen Oeschnssen 04 cm.

2. Bei allon Flügelbnuten: a) für die AuBenmauern der

Geschäftsräume im dritten Stockwerk, soweit nicht Man-

sardenraume in Frage kommen, 51 cm, im zweiten und ersten

Stoekwerk sowie im Erdgeschoß 64 cm, im Sockelgeschoß

77 cm; b) für die Außen- und Innenwände der Flure: ira

dritten Stockwerk 51 ein, in den Obrigen ('leschossen 04 Cm.

Im Mittelrisalit mit seinen tiefen Sllen, in der großen

Treppenhalle und den Turmbauten sind entsprechend größere

Mouerstarken zur Ausführung gekommen. Rei der inneren

Rauiuverteilung war durch die Konstruktionsweise die Mög-

lichkeit offen zu halten, je nach Hedarf ffir anderweitige

Benutzung größere und kleinere Zimmer auch tpAter ji-dcr-

zeit schaFfen zu können. Zu diesem Zwecke sind, wie dies

auch bereits bei verschiedenen anderen neuen liericbtabauten

geschah, die Scheidemauern nur an einzelnen Stellen, soweit

die Standfestigkeit es erforderte und die Qnindrißgestallung

den dauernden Bestand derselben in ganzer Gohäudehülie ge-

währleistete, vom Untergeschoß bis zum Dachgeschoß durch-

geführt. Wo dieso Scheidemauern Cebion, wurden in der

Achse jedes Fensterpfctlers eiserne l'nterzAge angeordnet,

die einesteils einen wesentlichen Bestandteil der Tragebalken

für die zur Verwendung gekommenen Bvtoudeeken bilden,

an- lernt ei Is eine wirksame Verankerung der sich gegenflber-

liegoddcn Winde bilden. Auf diese Weise bleibt die Mög-

lichkeit, nach Belieben hinter jedem Fensterpfeilur Z*\* -heu-

w.'mde zu beseitigen oder einzuziehen. Zur Erhöhung der

Schal Isieherlieit und Verringerung des Eigengewichtes sind

«lies« ZwnHicnwändo in einer Oosumtstlrkc von 0,25 m als

llohlwände mit einzelnen durchbildenden Sehiehten in porigen

Ziegeln hergestellt. Die Ausführung erfolgte teils nach

Prilßseher Weise, teils naeh versehiedenen, diesem verwandten,

Ausfnhrungsarten Obcrall sn, daß der oberhalb der Türhöhe

befindliche Wandteil als freitragender hoher Steiuhnlken wirkt,

der Rein Auflager in der Fivnt- und Mittelwand findet; der

liniere Wandteil ist dann in der Weise an den oberen auf-

gehängt . dnlt er auch eine sjifnVir« Verlegung der Vcrbin-

Abti. 17. Hur im III. Stock do Saallaues.

düngst Oröffniing an jeder beliebigen Stelle ohne Konstruktiona-

stömng gestattet. Eine Belastung der Deckenträger durch

die Zwischenwände findet solchergestalt tiei der jetzigen Raum-

verteilung Oberhaupt nicht statt. Die hierdurch außerdem

geschaffene, nur sehr lose Verbindung der Zwischenwände

mit der massiven Deckenkonstrukünn unterhalb der letzteren

hauptsächlich nur durch den Putt, oberhalb durch dio Holz-

Abb. ls. Flur im KtUt-M-hiiß <l«s Saalliaues mit brikkeaartigem
Bnbaa (Ur die Gt-fauguncnzufUlirung.
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Abb. IV. Treprwnraum. 8udo>il«<.lu des II. Stocka.

acheuerlototen, scheint nach «Ion bisherigen Beobachtungen

auch auf die Schallsicherheit von günstigem Einflüsse zu

«ein. Dort, wo beschränkter Kaum nur geringste Wand-

stärke ermöglichte, kamen Drahtgip*- iin<l Drahtxemenlwinde

inr Ausfahrung, leUlere mit besonders kräftiger Eisen-

einlage namentlich jur Herstellung der Wartezellen im Unter-

geschoß und den Gof&ngnisflflgcln zwischen den Höfen G bis H

und I bis K.

Zur Erleichterung Miebiger späterer Kaumverftnderung

sind in den Mittclwändcn fflr rdle Fcnstemclucn. Tflröftiiun^'ii

Abb. 20. Eingangvliallo des Jlittolrmlil* an der Turuuttraß«

oder, wo solche in mehrfensü-igen

Räumen fehlen, innere, leicht aus-

zubrechende Tflrnisclien angelegt;

letztere sind aus Sparsamkeitarück-

sichten und, um das seitliche mit

Rohren durchsetzte Mauerwerk vor

Seitcnscbflben der zu schwer tielaste-

ten Tftrbogen zu schützen. Oberall

bis zur Decke hochgefilhrt.

Die fOr die Hnuptsrränge der

Ileizungs- sowie der Be- und Knt-

wässeniiigKwibige notwendigen R»hr-

schlitzo, desgleichen die Zu- und

Abluflröhren wurden von vornherein

im Mauerwerk ausgespart und sind

spater durch 6 cm starke Tim platten

oder Oipsdielen geschlossen. Nur

dort treten an deren Stelle absehraub-

bare Eisenbleche in Falzrahmen, wo

eine leichte Zugänglichkeil der Rohr-

verbindungen dies erfordert

Die Sicherung des Mauerwerks

gegen das Eindringen aufsteigender

Feuchtigkeit erfolgte in der für Staatsbuuton Qbliehen Weise

durch eine Schicht aus Quflasphalt in der llöhe der Ober-

fläche der massiven Fußböden, gegen seitlich eindringende

Nasse durch doppelte» Ooudronanstrich. Es ist jedoch nur

für das t'ntergeschoß, dessen Fußboden 0,50 bis I tn unter

der Straßenbonlschwelle gelegen ist, soweit es «ich um
Flure, Wohn- und Arbeitsräume bandelt, fast jede Berüh-

rung der l'mfasKUagswando mit dem Erdreich dadurch

vermieden, daß die Höfe und die straften wärls gelegenen

Vorgärten bis 0.20 tu unter den S'sjkelgi'schoßfuRbodcn ge-

senkt wurden. Auf diese Weise

ließ sich auch jede HAhenunter-

hrechung für den FuBhudcn de*

Erdgeschosses oberhalb dor dio

Uöfe verbindenden Durchfahrten

vermeiden.

Docken. Sämtliche Räume

des Hauses hatten feuersichere

Decken erhallen. Diese sind in

den Eingangshallen , den Fluren

aller Geschosse des Saalbaues so-

wie den HanpUreppenränmen teils

als massive Tonnengewölbe mit

Stichkappen, teils als römische

Kreuzgewölbe ohne Grate und

Gurte, in den Flurkreuzungen der

Qeschäftsflüget als polygone Klo-

stergewöllie mit Stiehkappen in

Ziegeln und hydraulischem Mörtel

zur Ausführung gelangt tText-

Abb. 17 bis 19). Von diesen Wöl-

bungen haben die der Treppen-

hallon und namentlich die des

llauptcingang&flures an der Turm-

sti-nBe (Text- Abb. 20) erhell

lichete Sicuin «eilen.
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1,11,01.....: M

[ ii r^n.i > • .f.

Alb. Kl, Ralbc-isi-iidn ke 1
1 •ltlii>«iitj!> Bauattl.

Von größerer technischer Bedeutung »inj auch die Raum-

Oberdcckungen in 'lein Rundbau an der R-ke der Kathenower

und Turmstraße |Te\l-Ahb. "» u. 22 bis 24k Dia zwischen de*

durchbrochenen vier llauptkuppclpfcilprn gesinnten, pI. 2 m
breiten 0orthogen Bind auch im Grundriß stark gesehwtingen

uud erhielten daher gegen seitliches Ausweichen eine

kräftige Kingverankerung; sie bilden das Widerlager einer-

seits für ringförmig gelegene Tonnengewöllie der anstoßen-

den Flure, anderseits für diu mittleren flachen, in Eisen-

beton ausgeführten Kup|ielgewülbe, die Ober dem ersten und

dritten Stockwerk geschlossen sind, dagegen Pber dm Erd-

geschoß und zweiten Stockwerk unter Relassung einer

großen Mittelöffnung nur einen Umgang schaffen.

Im SockelgeechoB ist im Mittelpunkte des Kreisraumes

eine Säule angeordnet, auf welcher der dun Ii die ring-

förmige Tonne gebildete, inner.- trichterförmige Gewölbeteil

sein Auflager findet (Text-Abb. 22».

Im oberen Geschoß erfolgte die Kaumflberdeckung durch

ein kaasettiertes massives Kuppelgewölbe von 11,70 m Durch-

miliar, in welche« die Tounu des anschließenden Treppen-

hauses, die halben lllngekuppetn der Seitenflure und dar

Bogeiischliiß des in der Hofwand gelegenen |Hinoptiachen

Fensters stichkappcnfömiig einschneiden (Text- Abb. "> u. 23).

l)a, wie schein erwAhnt, oberhalb des Gewölbes in der

Turnilrommel der Hochbehälter des eigenen Wasserwerks

Aufstellung gefunden hat, wunle zum sicheren Schutze gegen

Wasserschäden die Oberflache des Kuppelgewölbes wagerechl

durch einen 3 cm starken Asphalle-strich abgeglichen und

durch Seiteiuiusllssu auf die Dachfläche entwässert

In sämtlichen Verhandlung ssllen
,
Geschäftsräumen, dem

Sockelgeschoß und in den Fluren der FIQgelbanteu sind die

Massivdcckcn in Eisenbetonbau aufgeführt. Die Spannweite

der Deckenfelder beträgt im Saalbau 3,97 m bei einer freien

LlRfje der l'nterzOge von 7,10 l»i« 7.23 m, in den FlOgel-

bauten i. M 3,4U m bei 5,70 bis 6,40 m freier IJnterzugs-

länge. In den Scnwtirgerichtssäleu erhöht sieh die Sjunn-

weite der l'ntcrzflge sogar auf 10 in, während die Rreite

der Deckenfelder noch 3,10 bis 3,80 m beträgt

AU Nutzlast wurde 400 kg ijca den Berechnungen zu-

grunde gelegt, wobei von einer Beanspruchung der Decken

durch die freitragend beigestellten Zwischenwände Abstand

genommen werden konnte. l'nter den zur Zeit der Bauaus-

führung nutnrtillii.il m Trage kommenden um) auf drin Ver-

dingiuigsncgc angebotenen lkvkoiuirteii wurde die sogenannte

Hulbeisendecke (l'ohliiiaims Bauart) gewählt. Ifiemi fährten

sowohl die Torher im großen Maßstäbe vorgenommenen Be

lastungsprnlicn, welche ein ül*raus günstiges Ergebnis hatten,

als .in. I, in Wirtschaft lieber Hinsieht eine bedeutende Kosion-

erspamis gegenüber den anderen An-

geboten. Die Hulbeisendecke ist derart

ausgeführt, daß der Druckgurt durch

den Beton der Decke, der Zuggurt

atier im Gegensatz zu den meisten

bekannten Betoneiscitdeekoii durch ein

Waheison von sehr großer Biegungs-

restigkeit, das sogen. „ Bulbcisen ",

gebildet wird (Text -Abb. 21). Die

Verwendung diese» Eisens ergab

eine Gewichtseraparnis von 50 bis

60 eil. gegenfllier gewöhnlichen Trägern, Die Ausführung

der rd, 30000 um Eisen hetondeckon geschah während de» Roh-

baues jedesmal mich Fertigstellung der Mauergleichen in den

einzelnen Stockwerken in elienso einfacher Weine wie zwischen

I -Trägern unter Benutzung einer Brettscbalung, deren Untcr-

gerflst an den Bulbcisen selbst aufgehängt wurde. Eine be-

sonders wirksame Verbindung zwischen Bulbcisen und Beton

entsteht infolge de* Durebdringens der Betonmasse durch die

Lochungen dos Trägersteges. Am Auflager, wo die größteD

Scherkräfte auftreten, werden ringförmige Flaeheiseoachlingen

im Neigungswinkel von 40" eingelegt und durch Keile

an die Bulbeisen festgetrieben. Der Beton wird daher durch

die Scherkräfte am Auflager nicht auf Abscheren, «sondern,

seiner Eigenart entsprechend, auf Druckfestigkeit beansprucht

Die Haftfestigkeit spielt bei dieser Bauart — wohl ein Beweis

fftr ihre Oute — nur eine untergeordnete Rolle.

Dem riielftiaiide , daß auch der beste Deckcnbeton mit

der Zeit Schwindens« und zwar stets parallel zur Eisen-

cinlagc zeigt, suchte die ausfahrende Finna durch Anordnung

von (Jueratäben (also parallel den Bulbcisen | zu begegnen.

Trotz dieser Vorsichtsmaßregel haben nun zwar einige

der zwischen den Flurwämlcn gespannten Decken dort, wo

auf sehr großen Strecken |">'> bis CO in) eine Unterbrechung

durch Truckenfugen oder Gurt bogen nicht vorhanden war,

Schwiiiilcrisso, wenn auch in sehr geringer Zahl und Größe

gejeiut: dagegen sind die zwischen den Bulbeisen gespannten

IXeckenfeldei auch bei der größten Raumtiefe von jeder Risse*

hildmig verschont geblieben, und nur zwischen Stirnwänden

und Decken ist stellenweise eine kaum f.irlilbnro Trennungs-

At'b. Ä. Ku|,|«'!riuimiitn!iJ.i-Uiij; im .Suckrlgrwhofl (im Rohbau).
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Abb. 23. Kuppvlraam III. Stak,

Abb. 84. Kupptilraum. II. Block.

fuge entstanden. K-. ist anzunehmen, daB die

gegenseitige Durchdringung von Bulbcisen und

Beton eine so innig« VerbindiuiK beider Baustoffe

herstellt, daß die Risscbildiing hintangebalten wird,

wobei vermutlich Nebondriickspiinuiingeii im Eisen

entstehen; letztere dürften durch Verminderung

der Zugbeanspruchung dann nur glknstig wirken.

Auch für die Ausfuhrung einzelner wcitgtsp»mitcr

gewolboförmigor Docken, liei welchen eine zu

geringe Stichhohe oder ungenügende» Widcrluger

eine Ausführung in Ziegeln nii-ht mehr zuließen,

wunlo die Bulbeisenatisführung mit Vorteil ver-

wendet, so bei dem bereits oben beschriebenen

mittleren Kuppelgewölbe von flachem korbbogen-

formigom Querschnitt und 11,70 nt Spannung int

noMiVttlichen Kundbau (Text -Abb. 5 u. 24) und

vor allem hei der fUierdeckung der groQen Mittel-

halle. Diene, eine dreischifTige Anlage mit zw&lf

Mittel-tchinstützen, erreicht eine lichte Hohe von

29 m, eine Breite von 18 m zwischen den freien

Stutzen und von 27 m zwischen den Außenwänden

der Seitensch iffe bei einer Oesamttiefe von rd. 40 m
i,HI 41 u. 42k Die nach dem Iimenraum hin giebtbaro

Gestaltung der Raumülierdcckung, die für den mitt-

leren Teil die Form eines korbbogiRen WalmgcwGlliee

mit Stichkappen, fQr die Seitenschiffe die Form von

Tonnen, teils mit steigender Scheitellinie, und

Kreuzkappen zeigt, Jiätte auch eine Ausführung

in Zicgclmaucrwerk ermöglicht (Text- Abb. 4 u. G|i

Letztere bedingte jedoch besondere Maünahmen,

um die an steh nicht ausreichend standfahigen

Cmfassiiiigswfadc zur Aufnahme erheblicher Go-

wfilbeschQbo instand zu setzen. Deswegen wurde

nach einem von dem Ingeniour O. Lei t hol f-

Berlin aufgestellten und such in den Einzel-

heiten und statischen Berechnungen durch-

gearbeiteten Entwürfe eine sebubfreie Eisen-

betonkonstruktion zur AusfQhrung gebracht.

Diese bildet in Form eines flachen WalmgowGlbes

die eigentliche feuersichere ühordeckung. Sie

wunlo so hergestellt, daB die Decken der Seiten-

schiffe an den Ijngwinden und der Hoffront-

watid ebenso die des Saales nächst der Straße

kragt riigerartig über die Fluchten der Innen-

sAulen der Hallo bezw. Ober die Saalmittel wand

ausladen. Die inneren Endigungen dieser aus-

ladenden Decken liegen dabei noch außerhalb

der Fluchten der Stichkappenscheitel nach der

Mitte der Halle hin. Diese innere Begrenzung

vom rechteckigen Grundriß mit ausgeniiideU'n

Ecken ist als RandtrAger ausgebildet. Die

beiden langseiten des letzteren haben, ent-

sprechend der Zahl der Innenstutzen, jo vier,

die Querseiten jo zwei Stützpunkte , in welchen

auch noch RippenverslArkungen aich zwischen

AufUgcrp feiler und Kiagdcckc» spannen. Im

bei den ungleichen Abständen dieser Unter-

stützungen^« große Verschiedenheiten der Quer-

schnitte des Randträgers, der die gesamte Lust
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des mittleren Decken teile« zunächst aufzunehmen hat, zu

umgehen, sind die RandträgerRtücke von geringerer Stlltz-

weito flbor ihr« StQlzpunkto Unna wiederum kragträger-

arlig auagestreckt. Solche Dnppelkragträger befinden sich

je einer in den Mitten der Iangseitan (5 m Stützweite) und

in den ausgonindctcn vier Ecken; letztere sind von besuii-

dera eigenartiger Form.

Die vom Handträger («grenzte Deckenplatte, die die

Grundrißabmossuiigcn 12x30 m und in d. r Mitte rd. 1..
r
> in

Stich aufweist, wobei die Endigungen nn den kurzen Ro-

grcnzungsseilen walinartig abgeflacht sind, ruht auf dem

Randträger der Auliendccke low auf. Heide Dcckcntcile sind

gleichmäßig als Plattenrippendecken ausgeführt worden, wo-

l>ei »1« zugfeste Eiseneinlagen für die Platten Rundeisen, für

die Rippen Uulbeiscn verwendet wurden. Letztere liegen

bei dem mittleren Dec-kenteil in der für die wugcrechtM

Decken bereite be-sebriet»'nen Weise in den an der fiiter-

lläclie der Platten angeordneten Querrippen, während si.> 1km

dem äußeren Deckenteil wegen dos hier nmgekehrlon Ver-

hältnisses der Zugspannung oberhalb der von den Längs-

und Qwergurlen gebildeten Ripjien in Höhe der Platten

ließen mußten. Dieser letztangefiihrto Umstand verursachte

hier jedoch keine Unbequemlichkeit, weil die gtirtbogen-

artigen Ripj«n derartige Höhenabmessungen aufweisen, daß

die erforderlichen Druckqiiorscliiiittc leicht zu gewinnen waren.

Da die Dachkonstiuktion des Mittelschiffes auf Bocken

ruht, die wie die Außere hecke gleichfalls auf den Innen-

isfuilvn und den UnifassungswäJidcn stehen, ergab sich von

selbst die Möglichkeit einer Verbindung der beiden FflBe der

Böcke mit den darunter liegenden Bulbeiseneinlagen der aus-

kragenden Decke Zur Erzielung ausreichender Sicherheit

gegen ein Kanton von Dach und Decke um die Inncnauf-

lager wurden die Auflager auf den L'mfassungswänden nach

unten verankert.

Die vorbeschriobene Eisonbetondecke bildet außer dem

eigentlichen feuersicheren oberen Raumabscbluß auch den

Tragkörper für die im Hallenraum in die Erscheinung tretende

Gewölbcform: letztere wurde als leichte Drahtputzdecke un-

mittelbar an der Eisenbetondecke aufgehängt, und nur die

tiefer bis auf die Pfeiler und Wandwiderlager herunter-

rcichciiden Deekenteile finden auf diesen ihr unmittelbares

Auflager.

Der zwischen der äußeren und inneren Decke vetblieliene

Hohlraum hat sich sowohl als Schutz gegen Wärmovcrlust,

wie auch zur Verhütung von Kondenswassorbildung am unteren

Gewölbe während der kalten Jahreszeit als »ehr wirksjin

erwiesen. Um Ihn etwaigein Schadhaft werden des Daches

auch gesen Durchdringen von Regonwasser auf alle Fälle

gesichert zu sein, erhielt die obere Decke noch einen doppelten

(ioildrvmallst rieh.

Die äußert) architektonische Behandlung der massiven

Decken begnögto sich im allgemeinen mit einem glatten Putz

bei den meisten durch ihre äußere Form «hon bedeutender

wirkenden Ziegclgcwöltwn
.

Nur in den Hauptlreppenräumon

und den Fluren des Saalbaues erhielten die breiten Gurt-

bogen, im nordostlichen Rundhau sämtliche Zwisehdecken

und die obere Abschlußkup|>cl eine ornamentale Ausbildung

durch flach angetragenen Stuck.

Auch bei den wagerechten Hull-eisendecken ist die

ihnen eigene, durch die statische Wirkung der Konstruktion

begründete Form in allen Fluren, den Bureau- und Ge-

schäftsräumen siebtbar geblieben, und eine Bereicherung

der Deckenfelder durch Stucklcistcntcilungcn hoselirkukt

sich auf einige bevorzugte Räume, wio die Zimmer der

Präsidenten und ersten Staatsanwälte. Nur die Ver-

handlungxstilc erhielten lediglich aus akustischen Gründen

unterhalb der Betondecke noch durch Stuck gegliederte Draht-

puudcckoii oder auch Holztäfelungen und in den mittleren

Stockwerken eine Vcnschmeizung beider Ausführungen. Die

Stuckornamente der ersteren konnten bei ihrem durchgängig

sehr Hachen Relief zum größten Teil mit der Lnimform an-

gequetscht werden. Bei den besonders großflächigen Ge-

wölben der Mittellialle mit ihren Seitenschiffen erfolgte die

weitere architektonische Ausbildung durch ein mit barocker

Linienführung durchgebildete« Rippennetz, dessen Haupt-

knotenpunkte besonderen Schmuck in angetragenem Stuck

erhielten (vgl. Bl. 43».

Fußböden. Soweit die Räume des nicht unterkellerten

Sockelgeschosses zu Dienst- und Wohnzwecken Verwendung

finden, haben sie Ober einer mit Qoudwn gestri« heuen Be-

tonunterlage Korkestrich und Linoleumbolag erhalten. Die

Nebeneingänge , di- ri'iiv <l - < '»:\i>-.<
r
:-^>Av ss*' 1

, . ihe \V;u1''-

zellen sowie sämtliche Aborte sind mit gesinterten Fliesen

in hellgefärbten Muslern, die Durchfahrten mit Asphaltestrich,

estrieh belegt. In den vier Haiipteingnngsfiurcn wurde, ent-

sprechend dem Baustoff der bis zur Erdgcguhoßhöho führen-

den äußeren und inneren Treppen, der Fußbodenbelag in

gestockten Granitplatten, in der Mittelhalle und deren unteren

Seitenschiffen in dunkclrotcn gesinterten ficlicfflieeen her-

gestellt. Die Fußboden sämtlicher Geschäftsräume, Verhand-

lungssäle und Flure sind auf Zementeslrich ganz mit Linoleum

l>elegt. letzteres ist in den Geschäftsräumen durchgehend»

einfarbig rotbraun, nur in den einzelnen bevorzugten Zimmern

(der Piäsidenten und ersten Staatsanwälte) sowie in allen

Verhandluiigsisälcn und Bcratungszimmorn ist Linoleum in

verschiedener durchgehender Musterung und Farbe, in den

Fluren. Wartehallen und auf den Treppcnliufen resedafarbigea

«raniilinoleum mit rotem Friesrand verwendet Die Dach-

räume erhielten Zcmentostrich. (Sibluß folgt.)

C. Vöhl, Das neue Kriroinalgericbt in Berlin- Moabit
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Die Porta \igra In Trier.

Von H,

fberblhrk Uber die Fonrhung an rttnlsrhcn Bau uad l'nler-

arliang Ihres mlttelaltrrllelien Zaslnadc*.

Die Porta Nigra ist hat nur als ein Werk römischer

Baukunst dar beaehtung gewürdigt worden, doch hat sie

auch einen Anspruch darauf, nach ihrer Bedeutung im Mittel-

alter naher angesehen zu werden. Sie wurde damals v. r.

wandelt in eins Stiftskirche und Pfarrkirche , und es heißt

von ihr, sie sei eine der sieben hervorragendsten Kirchen

des Ortes gewosen.

VorBetrachtung die-

ser Kirche mfigen

al«r Ober ihren ur-

sprünglichen römi-

schen Zustand die

Hauptsachen be-

merkt werden , niaht

nur um eine Unter-

lage ftlr die fernere

Untersuchung zu

gewinnen, sondern

hauptsächlich in der

Meinung. daS cino

Zusammenfassung

der bisherigen For-

schungen bei deren

großer Zerstreuung

nicht unerwünscht

sei —
it Von dem n"mi-

4«««t<.». sehen Trier sind drei

Tore ihrer Anlage

narh bekannt, im

SOden die der Porta

Nigra ähnliche, so-

genannte Porta Alba,

im Osten das als

befestigtes Tor be-

nutzte Amphithea-

ter, im Norden die

Porta Nigra, das ihrer Erhaltung wegen wichtigste VM allen;

von dem sicher anzunehmenden Druckentor im Osten an der

Mosel ist nichts mehr vorhanden. Von diesen hat die Porta

Nigra den nördlichen Abschluß jener großen Streite gebildet, ')

die wobl ab cordo maxiinus der August« Trcvirurum angesehen

worden muil und in gerader Linie nahezu parallel zum Mosellauf

die Stadt teilte. Im Süden entsprach ihr als Abschluß einer

Parallelstraße die erwähnte Porta Alba, ein gleichgcformteü

Propugnacalum , dessen Hanken türme ebenfalls nach außen

gerundet gewesen zu nein scheinen. Die Porta Nigra ist in

Trier der einzige Bau, der sich nicht in das rechtwinklige

Netz der alten Straßen einfügt,') sondern sie liegt in der

J

fl

) Abb. 1, 2, ß und 10 bis 14 sind nach Aufnahme!! dal Kduig-

lichen MeflliiIdaoata.lt ausgeführt.

1) Vgl. den Plan der Statt tu (Inu-ven, ,l»er Stadtplan <lo» nuiu-

scheu Trier', Denkmalpdege VI. 1MM. Nr. lö. 8. Ii?:».

2) Vgl Oraeven, ,fter Stadtplan den rüuiisrhru Tri. i*

Zwuchnn r. lluwmrn. JaZnt LV1II.

v. Behr.
lAlle Recht» >[rt.Ul.n

|
Achse der großen Heerstraße nach Mainz, die sich mit der

jetzigen Pauliner Straße ziemlich deckt und innerhalb der

Stadt, etwa mitten zwischen Porta Nigra und Hauptmarkt,

spitzwinklig auf jene stößt.

Die Benennung ist jetzt Porta Nigra. Rümertor und pj^^-*
fälschlich Simeonstor, früher auch Porta Mortis, 'l Seine Anlage

(vgl. Abb. 1 bis 3, 5 bis 8) ist denen der Tore von Autun

am Arroux, Nimes, Aosla usw. an die Seite zu stellen, bildet

jedoch durchaus ein

regelmäßiges (ilied

in der Entwick-

lungsreihc der römi-

schen FestungBtore

des Kheingebiel«.

Sieht man iroGnind-

riß Abb. 3<J von

den schwarz ange-

legten Teilen ab, so

erkennt man die

Form eines Propng-

naculuin, bestehend

aus zwei nach der

l.indseite zu rund

vorgebauten Sciten-

tOnnen und zwei

Zwischenhauten.

Heute haben die

Türme verschiedene

Höhe, der Ostturm

drei, der Westturm

vier Geschosse, so

daß die Krage ent-

standen ist: Ist der

Oslturni nicht fertig

gewordon oder ist

er abgetragen? Oder

ist der Oberstock

des Wostturmes aus

späterer Zeit? brau

-

w«ilor s
> bezweifelt die Crspritnglichkeit dieses Oberstockes,

da er anders behandelt »ei als die Übrigen, Lettner*) dagegen

3) Dieser Name deutet eifeebar auf sine Beziehung jener

Hegend vor der Stadt znm Mars bin. Da* Feld dort hieß Campus
Marlis, der nahe Berg noch lange Zeit Marsberg, und der angenom-
mene Apollotempel , der der berühmten Abtei St- Maxiiuini bat

weichen müssen, dürft» nn Marstempel gewesen sein — in genauer
Übereinstimmung mit der Anlage des Campus Marti» und Templum
Martin vor dem Tor der Aureltaniachen Mauer Roms. Bezeichnend

ist. daß die Straße zum Marsfeld bis Mitto vorigen Jahrhundert»

die einzige »Straße* war, wahrend all« übrigen nur »Gassen* hießen.

(Der von da an bis rar einigen Jahren übliche Name .Rnniersttafie* ist

ein Zeichen der Begeisterung jener Zeit für alles, w» römisch hielt.)

4) Die zwei Grundrisse und der Si-hnitt gehören einer vor zwei

Jahren (.--.machten Aufnahme an. Leider ist ihr namentlich in Einzel-

heiten nebt sehr zu trauen, die Grundrisse sind in ihn<n schwarz

anß»b-fitcn Teilen , die p>niaiiisi:h sind, berichtigt wurden.

!>) Brauwriler, .Altes und Nrucs über llle P.rla Nigra in

Trier". ZentmlM. d. Bnuverw. X. 1SSK). 6. 506 *. -Iii».

ß) Lettner. .Die römische Stadtbefes'iL-us,! von Trier". Weet-
degtsrhe Zeitsrhr. f. Geschichte o Kun-t. XV. 18»«. Heft 3, 8.211.

24

Abb. I. Porta Nigra. Ansieht der I-anu-viti-.
•)
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so da 11 zwar äußerlich vier Geschosse Bich unterscheiden

hüten , In Inneren aber »ich fünf ergeben, denn die weiter

unten in besprechenden Toröffnungen in den Zwischenbauten

für jenen Toil der Turme eine sehr Krolle Höhe.

Was den oberen Abschluß der Tilrmc betrifft,

«o gehen auch hierüber llrauweilers (das.)

', und Lehners (dag) Meinungen auseinander;

Lehner bestreitet es jenem, daß der auf dem

Merianschen Bilde (Abb. s)') sichtbare Giebel

Stada«!..

Abb. 3. OrandriS der Stiftskirche. (Oberste» O.cselwB.)

j ... t .... t s 2 r

glaubt ihm hier widersprechen zu müssen. Und man

wird gewiß die Krau weilersche Begründung ange-

sichts der Unfertigkoit des Baues als gewagt ansehen

dürfen, ebenso möchte man die Absehrflgung des Ge-

zwischen Oberstock und drittem Geschoß im

dos Turm«, welche Lehner nicht als solche

gelten lassen will und die Brauweilcr für eine StQtie

seiner Ansicht halt, nicht für an sich zwingend ansehen.

Alle Wände des Baues sind von Fensteröffnungen

durchbrochen, außer im Erdgeschoß und der obersten

Ostwand des Westturmes. Die Untergeschosse der

Ttirmo sind (ost dunkel, nur durch kleine Öffnungen

in den äußeren Längswanden matt beleuchtet und zugäng-

lich durch je eine ebenerdige Tür in denselben Wänden, so

da£ mau sie erreichen konnte, ohne da* Propugnaculum zu

betreten, ein für die militärische Verwendung des Tores

wichtiger Punkt. Außerdom ist an denselben Wanden in

halber Höhe des Untergeschosses je eine Tür, die nur am

Westturin auch außen noch deutlich zu sehen ist und auf

die Stadtmauer führte, welche in der Flucht des lanilseitigen

an diu TQrme stieß. Die Böden zwischen don

lüssen Balkendecken gewesen sein, deren

Auflager in Form roher 8teingesimse zu sehen sind (* Schnitt

. 2k Und zwar ist das Erdgeschoß noch einmal geteilt,

Abb 4

Orutxlriß de. I'farr-

röinisoh sei. Es ist al*r zu beachten, wio sehr

Merian sich offenbar bemüht, die Art der

Mauerung flherall deutlich zu zeigen, und wenn

er die Quadcrung des Giebels mit deutlicher

Absicht genau 10 zeichnet wie die des römi-

schen Baues, zum Unterschied von dem sinte-

ren, s« dürfen wir auch annehmen, daß dieser

'Wei» I t*1-;lc|ilich ...|. fc>u V.-r'-Bind l.att. . also

römisch war. Der I.ednerscheii Meinung, daß

dieser Giebel .lein Ostgiebel des Langbausee

gleiche, ist in keiner Weise beizustimmen, viel-

mehr kennzeichnet auch das Gesims den Turm-

giebel als römisch. Auch die Neigung ist

durchaus nicht unrömisch, sehr wohl kann sie

aber flacher gewesen sein, denn die bei Brower

dargestellton Giebel sind im allgemeinen un-

natürlich steil gezeichnet

Die Zwischenbaulen haben die Höhe des

Ostturmes und bilden unterhalb der beiden

Fensterruihen zwei weite Doppeltere, aber denen

scheitrecht gewölbt der Arehitrav liegt. Auf

der Landseite sind diese Tore durah kurze

Halbiundtonnen gedeckt und wurden vermittels

Fallgatter geschlossen, für welche Schlitze in den

Torgewanden vorhanden sind. Schwere Stein-

blöcke zwischen den Grundmauern hinderten

die rnterminierung.*) Die stndtseitigen Tore

sind in ihrer äußeren Erscheinung ebenfalls

rundbogig, aber der innere Teil der Leibung ist

scheitrecht gewölbt, was ilarauf hinweist, daß

sie durch Flügel geschlossen werden sollten,

welche nämlich, geöffnet, mit ihrer Breite die

Tiefe der Leibung gerade decken. Die runden

Löcher fflr die Drehzapfen der Torflügel sind

im Sturz leicht vorgearbeitet, haben aber nie

Zwecke gedient, weil

den sind, welch, diu Emst, lidi dci '1'
.i

|

< -t.-i.

unmöglich machen.9
) Doch sind in Kämpferhölle die lager

von starken Sturzbalken erkennbar, die zur Aufnahme der

l'l I er gedient habei können. Die Glqg»,

zweiten Stock Turm mit Turm

des We

Tl Dies Bild gehört der Stadt Trier and stammt aus dem Werk
von Hrowents et Maseuius . Ant»|uitairs et Annalss Trevirense** II.

(Us«li. IC.ro. i S in» und wird in das Jahr IGtO gesetzt; Henau hielt

i '.Fi. ... ... '/.< i ii; .... -.
i i .

r
-.-n.J auf. wir Ulivrtn Bildet beweiset

Hl Vcl. U-huer. r llie i .uns, he Stadtbofostiguiig von Ttiei*.

W Z». XV. 3.

») Vgl. auch 1'ukauwa, . BefcMigunpweiseo d»r Vorzsit «od
de- MilleUlins- t,-J Jaliusl, Wiesbaden IW.IM.
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Abb. 3. Porta Nigra. Ansieht der Stadisi-ile.

AU« durch jo eine Tür zuganglich sind,

haben eins Deckung durch Halbkreis-

tonnen, Zinnen werden sie oben gekrönt

haben, Da* Prupiignaculnm wird immer

unter freiem Himmel gelegen haben.

Der Haustein igt roter und grauer a«u»iu it...

Sandstein, wohl aus den Brüchen d.»

Pfalzeler Waldes bei Trier stammend,

deren weiüeuchtendes hVit noch jetzt

neben dem Grün dos Woldes und dem

Uhu des Moselstraroes der schönste Reiz

der weiten sonniges Landschaft ist Die

Blöcke. CO cm tief und hoch, bis 2 m
lang, sind isodnm gebunden und ohne

Mörtel durch rorbloites Eisen ver-

klammert.

Die Meinungen rdier Alter und He-
I IT*. • l k U^f* 4411

Stimmung der Porta Aigra sinil lange lM«ien«o

'/.eil weit auseinandergegangen, und wenn

auch weder mehr der Teufel als ihr Er-

bauer angesehen wird, noch jemand der

Sage der Gesta Trerirorum (Kap. IV)

von der Gründung durch Trcbeta und

Hcm aus Asien glaubt, so ist es doch

nicht lange her, da6 Dr. Seibold sie

fOr ein Werk der Zyklopen, wclcho in

seinen Augen dio alten Trierer waren,

hielt. Abgesehen von Alteren legendär i-

sehen Naohrichten und einigen riemlich

unwesentlichen Äußerungen seien im fol-

genden die Schriften ,0
)
mitgeteilt, welche

sich mit der romischen Porta be-

schuftigen.

J. N. Hontheim, im „Prodromns

ilistoriao Trevin-nsis diplomaticuset prag-

maticus" Aug. Vind. 1757, gibt eine

Wiederherstellung des ursprünglichen

Zustande« Und erklärt das Werk für gal-

lisch. Kuglor, „Kieme Schriften und

Studien lur Kunstgeschichte", Ändert

seine erstgefaßte Meinung, daß das Tor

fränkisch oder doch nachrCmisch sei und

erklart es für romisch. Qnednow,

„Besehreibung der AltertAmer in Trier

und dessen Umgehung"', Trier 1820,

gibt PIAne, ohne die romanische Apsis

zu berücksichtigen, <loch mit Kinzeich-

nung der damals bestehenden romani-

schen Gewölbe. Er setzt die Porta etwa

ins Jahr 200 v. C. und gibt si« als

griechisch aus. Seiner Meinung schließt

sieb de Hioul an. Hetzrodt, der

zuerst die alten Beiger als dio Erbauer

Inneres des Pjojiugnacnlurjt vom Chor der Stiftskirche aus.

10) Hubren' liier fnrtirelaxsen» Seh ritten

führt der nuten genannte Linde an, si* Ke-
lteren aber «chlii-ulicli mit zu dem weniger

Wesentlichen. Die , Litteraturanieige über
Trierer Hauten. Ilriikmälei. Innclinftea usw.*

von Michael Joseph Franz Muller, Trier,

nennt nur einig* wenige Schriften.

•-'4'
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ansah, nahm später Konstantin I. hierfür in Anspruch, wie dies

ebenfalls Wittenbach in »einen „neuen Forschungen . . ,
u

tnL Hr wer, in dem von ihm und Masen verfaßten Werk

„ Antiquitetum et Annalium Trerirensium libri", I^eodii 1670,

seht in der Porta ein römisches Kapitel , und mich Masen Idas)

halt es deutlich für römisch . wenngleich der unten naher er-

wähnte Linde ihn der Unsicherheit beschuldigt. Witt heim

erkennt in dorn Bau ein römische» Stadttor, und desgleichen

Schneemann in seinem Buch „Bas römische Trier und die

Umgegend", Trier

1852. HCllm er setzt

das Tor ins 1 . Jahr-

hundert n. C. und

nennt es römisch.

A. ». Co hausen,

„Die Befestif-ungs-

weisen der Vorzeit

und des Mittelalters"

(ed. JAhns), Wie«,

baden 1S98, weist

seine Bestimmung als

römisches Stadttor

nach und setzt es

auf etwa 280 n. C.

Krieg v. Hoch-
feldon beschäftigt

sich in seiner „Ge-

schichte der Uiütftr-

architeklur in

Deutschland", Stutt-

gart 1 H59 , ebenfalls

mit ihm. Die wich-

tigste Arbeit aber ist

Ton Chr. Will».

Schmidt, „Bau-

denkmale der römi-

schen Periode und

des Mittelalters in Trier und seiner Umgebung", Trier 1836.

Er nennt den Bau römisch-griechisch und glaubt ihn in der

totsten Zeit der Kömerherrschaft, im 4. Jahrb., entstanden.

Seine Aufnahme ist sehr genau und bisher immer noch die beste.

An Schmidt schließt sich auch Stciningcr an. Einen Ver-

stirb, die Porta nach Zeit und Benutzung genauer zu liCBtim-

men, unternimmt Dr. P.A.Linde, „Die Porta Nigra und das

('•pitotium der Treviris", Trier 1852, worauf noch zurück-

zukommen ist. Ebenso nur vorläufig ist hier zu nennen

llettner, „UaB römische Trier", Trier 18S0. — Dr Marx,

„Oescliiclite de» Erzstift* Trier", II. 2, Trier 1802 erwähnt

einige Ältcro Ansichten und teilt dio von Schmidt als mali-

gebende mit. Bereits erwähnt ist Brmiweiler, „Alles um)

Neues n I n*r die Porta Nigra in Trier", Zentral! ! der Bauvcrw. X,

Jahrg. 1890, Nr. 49, 50; Lehnor, „Die römische Stadt-

befestigmig von Trier", Westdeutsche. Zeitschrift für <!<•*-.lichte

und Kunst, Trier, Jahrg. XV, Heft .1; und flraeven, „Der

Stadtplan de* römischen Trier'', Denkmalpflege Jahrg. VI, IC.

— Schließlich noch A. v. Ilnmasoewski, „Stcintiietzzeiehen

der Porta Nigra mit Tagcsduten ", Korrespondenzblatt der West-

deutschen Zeitschrift für Oescbiehto und Kunst, Jahrg. XXII

190J Nr. 10, Art. 82. Derselbe, „Die Konstruktion der

Porta Nigra", ebenda Jahrg. XXIII 1904 Nr. I, Art. 7 und

die Entgegnung hierauf von Lehner, „Zur Entwicklungs-

geschichte des römischen Fcstitngstorbauct im Rheinlande",

ebenda Jahrg. XXIII 1904 Nr. 2 u. S, Art 23. — Malerische

Ansichten des alten Baues gibt J. A. Raniboux in seinem Werk

„Altertümer und Naturansicbten im Mosolthalo bey Trier" mit

einem Text von J. II. Wyttenbaih. Trier und München 1824.

Die Versuche. dioBuuzcit zu bestimmen, sind in froherer

Zeit immer ziemlich unsicher, da sich nicht leicht ein be-

Zoit»t»iUt«

Abb 7. BinieoDBbliftskirche. Landseite.

N»i • «tot« WMmtetxnMUli, rnn t. "h»ry »u» i.ni J»l,r» I7*l.

stimulier Ausgangspunkt für sie finden ließ. Bemerkenswert

ist Lindes Vorgehen auf geschichtlicher Grundlage. Seine

Schrift dürft« die fast allgemeine Nichtbeachtung und Unbe-

kanntheit, welche sie erfahren hat, doch nicht verdienen, wenn

auch neuere Untersuchungen ihr zu widersprechen scheinen.

Ich teile den Hauptinhalt kurz mit, um dann auf die folgen*

den Arbeiten einzugehen.

Kaiser Valentinen, seit Oktober 365 in Gallien weilend,

unternahm mit seinem Sohn Gratian zusammen einen Feld-

zug gegen die Alemannen, welcher jedenfalls hauptsäch-

lich die Erringung von I^orbeeren für den jungen Gratian

1 Ziel hatte, denn von einem Aufsland ist zu jener Zeit

nichts zu bemerken. Anfang und Beendigung dieses Zuges

scheinen in die kurze Zeit zwischen den 17. Juni und

31, Juli 368 gefallen zu sein. Der Sieg wurde errungen in

der schweren Schlacht bei Solicinium am Neckar. Und

die Vermutung Lindes ist nun, dalt zur größeren Herrlich-

keit des Triumphes der Bau eines Tores begonnen wurde,

WtldkCl für den Einzug von zwei Triumphaleren zwei ltofen-

OfTniincen haben mußte. Dieses sei die Porta Nigra in der

Angusta Treviroriim, eine p<>ita Iriumphalis, doch auch zu-

gleich eine i>orlu aiigusla. Die Annahme erhalt Wahlschein-
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liehkeit durch die Tatsache, daß Vulcntinian» Bautätigkeit

groß und seine Architekten tüchtig waren, sowie dadurch,

daß das Tor unvollständig ist — nach Linde nicht zerstört,

sondern unfertig, denn ein so bedeutender Bau erforderte

viel Zeit, und da» Abscheiden Valentinians 375, Oratians

383 mußte der Arbeit ein Ende setzen. Ein sehr wichtiger

Punkt fflr die Zeitbestimmung, «-eiche durch HObnors For-

schung auf Grund der Steinreichen an dein Westturm der

Porta Nigra verwirrt wimle, ist die Auffindung eine« Steines.,

1

Abb. 8. SimcousstiftHkirch». KttdUnte,

Sa*-ti Mnvm Kupfenorfc Miviaot too etv» l'.l>;.

der die an der Porta häufig vorkommende Inschrift MAR
tragt und von einem wahrscheinlich Gratianischen Hau stammt.

Hottnor sacht in «einer Schrift „Das römische Trier*

das RSmertnr auch fflr Oratianisch an, offenbar ohne Linde

in kennen, denn er erwUint ihn mit keinem Wort Und

femer wird diese Zeitbestimmung unterstutzt durch Krieg

t. Horhfolden"): seine militaran-hitcktoniacho Untersuchung

bringt ihn in die Zeit dos Endes der römischen Herrschaft!

denn es seien hier Verbesserungen zu tiemerken, welche der

frühere Festungsbau nicht kenne. In neuerer Zeit sind ein-

gehend« ßodenuntersuchungen gemacht worden, auf Grund

deren die Porta in die Zeit vor Konstantin gerückt erscheint.

Brauweiler setzt sie in die Zeit Maximinians , d. i. etwa 28S.

Weitere Ausgrabungen in den Jahren 1892 bis 1896")

ergaben, daß durch die Erbauung Gräber des zu Anfang

erwähnten großen Friedhofes zerstört worden sind, doch ließ

sich leider nicht feststellen, ob dieser noch nl<er du Tor

hinausreichte oder hier seine Orenzc find. Das Gräberfeld

ist bis mindestens in die Mitte des 2. Jahrhunderts benutzt

11) .Geschichte der Militsiarchitektur in Deutschland.*

12) Niedergel*!!» in Lehner, .Die römische Staijtbefesliirung tun
Trier*. W. Zs. XV, 3.

gewesen, und dies im Verein mit dem eingangs angefahrten

Ilersusweichen des Tores ;iu& dem alten regelmäßigen Stra Ben-

plan legt es nahe, die Entstehung nicht früh anzusetzen —
nach Oraeven") und Lehncr'*) nicht Tor 258, da Postumus

die Stadt zur Residenz erhob. Diese Bodonuntersucluingen

legen mit Sicherheit vorerst nur die untere Zeitgrenze fest,

die Bestimmung der oberen ist durch sie noch durchaus

nicht als gegcl»cn zu erachten. Dagegen bezieht sich der

Vorschlag A. v. Domasccwskis („Dia Stein metzzeichen der

Nigra*) auf einen bestimmten

Zeitpunkt. Er veröffentlicht

Steinmetzzoiclien , die sieh im

dritten Stock des WoBtturmcs

an der Innenseite von vier der

westlichen Fensterpfeiler befln-

den
,
wegen der Dunkelheit und

Hiizugänglichkeit (der Fußboden

fehlt) des Raumes nicht gut

sichtbar. Es sind Tagendaten,

die die Zeitspanne vom 28. Juli

bis 7. August umfassen. Sein«

an die Entdeckung "j geknüpfte

Überlegung Läuft darauf hinaas,

daß er den Bau diese» Ge-

schosses in drei Wochen, also

in großer Eile, entstanden an-

nimmt; folglich sei die Porta

in Zeiten schwerster Bedrängnis

erbaut und damit die Lebner-

sche Meinung bestätigt, daß

Gallienu« Stadtmauer und Tor

angelegt habe, <L i. um 250.

Diese Daten seien gerade an-

geschrieben, well es die letzten,

sehnsuchtsvoll gezählten Tage

tot der Ablösung der zum Ran

kommandierten Soldaten ge-

wesen seien. Aus der Eile des Baues sei nun auch seine Aus-

führung in Bossenipmdern erklärt — Wahrscheinlichkeit, ge-

schweige doon Gewißheit, für die Erbauung um 250 bringt diese

Erörterung immerhin nicht, sondern die Gleichberechtigung der

Annahmen, welohe den Bau ins i. Jahrhundert setzen wollen,

ist hiernach noch nicht als beseitigt anzusehen. Es muß nicht

BedrängniB Bein, die zur Eile bei der Errichtung eines Monu-

mentalbau«* treibt, auch MachtbewuOtsein und der Wunsch,

bald und glänzend dies Machtticwußtsciii an den Tag zu

legen, können dazu veranlassen.

t, Domuscewski behandelt ferner (.Die Konstruktion

der Porta Nigra*) die Frage nach einem Vorbild für das

Trierer Tor. Seine Beobachtung, daß es sich von der An-

l»ge anderer römischer Festungstore sehr entferne, (Ohrt ihn

dazu, auf seiner Studienreise 1897/98 in Arabien das Vor-

bild zu .erkennen, welches der Konstruktion des Stadttores

zu Grunde liegt*. Dieses sei die Porta decumana des ÜMMlil

Odruh in der römischen Provinz Arabia, die olienso geformt

ist wie jene», außer daß die Außenwand des l'ropugnaculums,

damit also dieses selbst, fehlt und daB an Stelle der beiden

13) .Her Stadtplan <!«•» rüniischen Trier,"

Ml Diese ist ihm, wie er angibt, vun l(. Uraeviin »ilgeteilt.
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BogenöfTnungen nur eine vorlumden ist. Die Türme zeigen

denselben Grundriß, springen Uber völlig vor die Minier tor,

so daß die stadtsoitigo Mauorflucht nicht unterbrochen wird.

Dies« Nachahmung erklärt es ihm, daß das Tor in Trier in

eigentlich jeder Beziehung strategisch sehr unzweckmäßig loi,

und er int der Meinung, daß ein Außenwerk die Schwache

des Tores selbst gedeckt haben muß, wie es an einigen Ver-

toidigungswerken lieh findet. -- Dictum beiden Behauptungen

- (Iber die Verteidigungsschwäche und die Anlehnung an

ein arabisches Vorbild — widerspricht Lehner (.Zur Ent-

wicklungsgeschichte ilcs rOmischen Festungstorbnuos im Rhein-

lande*), indem er seinerseits die Verzuge der einzelnen Ein-

richtungen der Porta zeigt und bemerkt, von dem ganz

entbehrlichen hypothetischen Außenwerko wi nie eine Spur

gefunden. Anderseits legt er an Hand beigegebener Grund-

risse von Toren der Saalhurg, in Bonn, Xanten, Köln und

der Porta Nigra dar, wie diese ölten Schlußstein einer

durchaus folgerichtigen Entwicklung des Kestungsteres im

Westen ist und in den Kastellen Seliierenhol und Weißen-

bnrg hinsichtlich der lUlbrundvorsprQnge unmittelbare Soiten-

stDcke hat, wahrend die Ähnlichkeit mit dem Tor zu ndnih

doch nur äußerlich sei.

s«m«i- Don Namen „ Porta Nigra" unterzieht Linde einer nicht

ico i.indi. uninteressanten Betrachtung. Der Sieg von Solicinium ist

am Neckar erfochten, der lateinisch „Nicer* heißt. I'nd in

alten Aufzeichnungen kommt neben der Form »Nigra'1 auch

„Nicra" vor. Di die HerleiUing eine* Adjektiv» nioerus oder

nicrus von Nicer nichts Unmögliche» ist, so ist Lindes Ein-

fall, e.s könne diese Porta triumphalis zur Verherriiehiing

des Sieges am Nixkar kurz Porta Nicra genannt worden sein.

Der Name ist übrigens bereits zu einer Zeit vorhanden, als

der rote und graue Sandstein seine heutige Färbung noch

nicht wohl gehabt halien kann.

Was auch durch all diese Erörterungen ans Lieht ge-

bracht wird, es muß immer sieh zeigen, daß solch ein in

jeder Beziehung hervorragender Torbau zu einer Zeit höchster

Bitte der Stadt entstanden ist, zu der Zeit, da — wie Byzanz

die RegicrungshnuptKtndt de» oströmischen — die Augnsta

Trevirorum die Hauptstadt d"s weströmischen Boichs war,

das heißt die Stadt, welche nach Horns HUcktrilt aus dem

Vonlergrunde des Weltbild«» den einen der beiden Bronu-

punkte für das Leben der alten Welt bedeutete. Eines 1/ebens,

dessen (Banz heute noch aus den Buinen eines Amphitheaters,

einer Foruml-asilika und am klarsten eines Kaisorpnlastos

erstiahlt.

WtttUlter, Die Gestalt, in welcher sieh die Porta Nigra zu unserer

Zeit den Blicken darbietet, laßt klar erkennen, daß sie im

Mittelalter kirchlichen Zwecken gedient haben muß. Erhalten

ist hiervon noch die Ohorattlage und wenige andere Beste;

es kommen aber einige Bilder hinzu, die uns ihre Süßere

Erscheinung wiedergeben. Die beiden wichtigsten dieser

alten Ansichten sind hier in Abb. 7 und S mitgeteilt Das

Meriansehe Bild | Abb. 8) ist bereits ölten erwähnt als etwa vom

Jahre lfilli stammend; vergleicht man die Darstellungen, die

Merian von noch vorhandenen Biuten gibt, mit diesen

16) Dieser Name w;nl faxt unnK-r unglaubhaft erkllirt, als Tor

dtl Trauer, denn dort hinaus liste man die Toten getragen, oder

durch dies Tor «ei man nnch EricMang oiner KMnlerUite eingezogen,

nach einem Sieg aber duioh diu Porta All*

seihet, so kann man feststellen, daß er alle Teile zeigt, die

da sind, auch ihro Form ziemlich treu wiedergibt, daß die

Maßverhaltnisse aber im allgemeinen unzuverlässig sind. In

diesem Sinne ist sein Bild auch hier zu benutzen. Dio

andere Abbildung 7, dio wesentlichste landseitige Aufnahme,

ist ein Wasserfarbenhild vom Jahre 1793, von Lothary,

in Einzelheiten nicht viel wert. Einige andere Darstel-

lungen sind noch wie diese im Besitz der Stadt Trier;

auch bei Privatleuten, namentlich im Gasthaus „zum Dom-

stein" am Hauptmarkt findet man Bilder. — Der Erörterung

der Imwandlung, welche die Porta im Mittelalter durch-

zumachen hatte, möge eine Angabe der Schriften vorher- Rrtm«««
I
t—r I»«

gehen, dio sich mit dieser und dem sie hegrundenden Ge- muuuitw-
- lieh» Wurk

sehebnis beschäftigen: Altere Werke, wie die Hontheims,

Brewert und Masens, die Costa Trevirorum u.a. haben

mehr urkundlichen Wert. Chr. Wilhelm Schmidt gibt

in seinen „Haudenk malen" auch von den mittelalterlichen

Erweiterungen eine Ansicht und Grundrisse und ist der orste,

welcher ihre Entstehungszeit richtig erkennt. FernerQuednow,

Regiertinga- und Baurat in Trier, „Beschreibung der Alter-

belgisehen und römischen Periode', Trier 1820; und sein

Artikel „Altertümer in Trier und dessen Umgegend, I. Die

Porta Nigra (Marlis), im Jahre 182-'* in der Monatschrift

„MiiscUii-, herausgegeben von v. Haupt. Heft 1, Seite 102.

Trier 1823. — Mari, .Geschichte des Erzstifts Trier",

II, 2. Trier 1802. — Dr. Ladner, „Der hiesigen römischen

Baudcnkmale Schicksale im Mittelalter und in neuerer Zeit:

c) Schicksale der Porta Nigra" im „Jahrealwricht der Gesell-

schaft für nützliche Forschungen zu Trier, von 1865— 1868*.

Trier 1809. — Dr. Julius Harttung, „Bemerkungen über

Krzbisehof Poppn von Trier und St. Simeon* in der „Monats-

schrift frir rheinisch -westfälische Geschichtsforschung und

,
Altertumskunde*, herausgegeben von Pick. Trier 1877. III,

S. 402— 511. — Lesser. „Erzbischof l'oppo von Trier*.

Leipzig 1888.

Ob die Porta Nigra bis in den Anfaiii; des 11. Jahr- v <"-

hundert« irgendwie benutzt worden ist, läßt sich in keiner j""'™^^'

Weit"' mehr feststellen. Den Anschein hat es allerdings, als »«!•»

ob in ihr vor dieser Zeit schon ein Michaelsallar gestanden

habe; und wenn die Gesta Trevirorum sie einmal „turris

ipiaednm deserta" nennen, s-ilehc Benutzung als Michael«-

heiligtum ihr also absprechen, so legt das Ladner in dem

Sinne aus, daß nur der Ostturm gemeint sei, und gerade eine

Benutzung des anderen Turmes dadurch behauptet werden

solle. — Man kann mit domsellien Hecht auch gegenteiliger

Meinung sein, denn oft wird die ganze Tnranlage ,turria"

genannt, was also auch hier der Fall sein kann.

< tb nun ein Michaelsheiligtum vorhanden gewesen ist

oder nicht, neues 1/uVn beginnt ffir den Römerhau erst mit

dem Einzug oder richtiger mit dem Tode eines Einsiedler»

in seinen Mauern, und dieses Kreignis im Zusammenhange

mit der sonstigen f-agc der Dingo in der Diözese Trier ist

vorerst zu betrachten.

Am 15. (oder 24.) Dezember 1015 starb der Trierer s.

Krzbisehof Megingaud nach schwerem, erfolglosem Ringen

mit dem Luxemburger A<lalbero, Abt von St. Paulin tiei

Trier, welcher aus politischen Gründen zum Bischof gewählt,

von Kaiser Heinrich IL aber durch Mcgtngauds Ernennung
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abgesetzt w»r. Heinrich übertrug nun dir- Erzbisohofswflrde

dem damals 30jahrigon tatkräftigen und Wrmogomlen Dotn-

propst Poppo von Bamberg, Sohn des Markgrafen lupoid

von Österreich und »einer (iemahlin Riehe», ilie eine Tochter

des Herzog« von Franken war. Seine Einsetzung erfolgte nm

Neujahrstag 101 0, und am 8. April empling er vom Papst

Benedikt VIII. da» Pallium. Gostütxt auf eine Hansmacht

und den kaiserlichen Schutz fflhrte Poppo sein Amt in reicher

Wirksamkeit zum Segen des Er/stifts, in welchem hei seiner

Ankunft die traurigsten Mißstände herrschten. Auch ließ

Adalbero seine Feindseligkeit fahren, jedenfalls in Ansehung

von Poppos Übermacht, und zog sich still in sein Kloster

zurück. Immerhin war noch mit der vorhandenen Macht

der Luxemburger zu rechnen — Im Jahn- 1024 starb Hein-

rich II. und Papst Benedikt VIII.; Konrad II. wurde durch

die Luxemburger Partei zum Kaiser erhoben. Damals muH

Poppo Wold infolge der Ereignisse des Jahres 1023 seine

politische Stellung als ungünstig empfunden halben, dem er

entzieht sich dem Blick, ganz »einein Stift und geistliche»

Angelegenheiten sich widmend. Um diese Zeit linden wir einen

griechischen Möm-h bei ihm"1

), namens Simeon, welcher durch

Minen frommen Lebenswandel ein gewisses Aufsehen bei den

Zeitgenossen hervorrief. Von ihm teils überredet, teils aus

Reue Über seine Auflösung des Nonnenklosters zu Pfalzel, wie

es die Continuatio der Ocsta Trevirorum darstellt, entschließt

sich der Brzbischof zu einer Heise ins gelobte Land. Als

Zeitpunkt hierfür nennen die Gest« das Jahr 1Ö25, und diese*

Jahr ist auch immer als sicher angenommen worden, bis

Uarttung") sich nachzuweisen bemühte, daß die Fahrt in

die Etil 1032 bis 1033 gefallen sein müsse. Lesser") gibt

i nicht recht, nennt seinen Beweis vielmehr

seinerseits die Heise in die Zeit von

1027 bis 1030, hierin mit Brower, Gocrtz, Hontheim, Ladc-

Nach dem Bericht der Oesta kehrt Pop|» in Begleitung

seines Führers und Freundes Simeon im Jahre IOL'8. also

nach dreijährigem Aufenthalt, zurück, nach Uarttung wie

gesagt 1033, nach I/ftsser 1030, und im gleichen Jahre noch

laßt sich Simeon am Feste d.s Ajswtels Andreas in die Porta

Nigra einschließen 11
'), wodurch ihm der Wunsch seines U-lsjns

erfüllt wurde, seine Seele, fremd der Welt und ihrem Ge-

triebe, doch nahe einem frommen Freunde, wie er in Poppu

ihn gefunden hatte, dem Dienste Gottes allein zu widmen.

Hier lebte er nach den Oostis sieben Jahre, bis 1035, nach

Masen") bis 1034. Dieso letzte Angabe glaubt auch llart-

tung als die richtige ansehen zu müssen, trotzdem Simeons

zeitgenössischer Biograph Ebcrwui von den .interea volvcn-

tibua annis" spricht, dio jeuer oben nicht nur auf die luclu-

aionszeit bezogen wissen will, filier die Trierer Geschieht*,

quellen, hauptsächlich die Gest», ist zu bemerken, daß man

derartigen Berichton nicht unzweifelliaft Ulanben schenken

• 6) Vgl. .Vita Simeon!»*

druckt iu der .Acta Sjauctortuu'

on Kberwinus Abb,
Juoii 1.

tvilwvne ab_:e-

17) .Hvmwkuiigt'U über Erxbisi hof Pappo von Tiiur und
St. Simeon.*

18) Enbueliof l*o|ipo von Tnor, Anhang II. S. HO.

19) Niehl einmauern, wir vielfach geir.eint wird
CberscUung voe .recUmu»" — „imlumn" mit .i

durch KclinfLslolUm aU richtig belegt.

All Brow. et Mas., tnt et Ann. Tiev Toni. II. S. SKI N.

darf. Sie sind sehr legendenhaft, und die heiligen Zahlen

drei und sieben, welche- gerade in der vorliegenden Betrach-

tung auffallen und noch sonst im Leben Simeons vorkommen,

müssen den Text selltst der Vita Eberwlns, die immerhin

auch erst eine Reihe von Jahren nach Simeons Ableben

verfaßt worden ist, als einer Nachprüfung wert erscheinen

lassen. Poppo bittet in einem Briefe, welcher wühl 1033

oiler Anfang 1034 geschrieben ist* 1
), den 1033 neu gewählten

Papst Benedikt IX. um die Heiligsprechung SimooiiB, ver-

anlaß durch die Bitten des Volkes, das xuerst den in die

geistige Verdickung (Compunctio) geratonen EinBicdlcr für

einen l'nhold ansah"), nach seinem Tode aber durch Wunder-

Zeichen zum Glauben an ihn gelangle. Als Jahr der Heilig-

sprechung wird 1042 angesehen«), doch ist es durchaus

nicht sicher; die Kanonisationshtille seihst ist nicht mehr

vorhanden, und man muß sie wohl früher ansetzen, um so

mehr, da Pop|u in seinem Schreiben von 1033 oder 1031

um baldige Antwort gebeten hatte. Daß Simeon vor 1042

als beatus«) angeführt wird, ist l-elanglo«, denn noch 1048

kommt er unter dieser Benennung vor.") Nach Simeons

Abscheiden errichtete Poppo ihm einen Altar zu Ehren Aller

ledigen, verwandelte bald danach die Porta in eine Kirche

und gründet« ein Stift.

Die Daten dieser Gründungen des Erzbischofs sind un-

klar; Harttungs Untersuchung geht nicht mehr auf sie ein,

• nennt nur eine Jahreszahl, welche, so wie er sie an-

t, falsch ist, Marx und Ladner übernehmen die Angaben

der älteren Schriftsteller, trotzdem sich auch in diesen Wider-

sprüche finden. Zufolge dieser Unsicherheit teilt Marx die

Geschichte der Gründung in Form einer beweisloaen Erzäh-

lung mit, die allerdings der relativen Zeitfolgo nach wohl

richtig ist. Den Bau der Kirche selber erwähnt er kaum.

l,adner dagegen geht auch auf diesen naher ein und kommt

durch das Fehlen Solcher urkundlicher Überlieferungen , aus

denen wir Gründungs- und Bauzeit unmittelbar erfahren,

dazu, den noch erhaltenen spiUromaniachen Bau der Apsis

Poppo zuzuschreiben und seine Vollendung vor das Jahr 1041)

zu setzen, denn in diesem Jahr ist vom Papst Leo IX. ein

Altar") geweiht") worden. Unbeachtet Hißt L-winer, daß

dieso Weihung dio zweite") war. Quednow halt ebenfalls

den Chorbau für ein Werk Poppos, wie seine Angaben*»)

über die Anlage der Kirche auch im übrigen meist falsch sind.

Von den uns angehenden Fragen ist die nächst- mjftsli-

liegendo die nach der Statto der Beisetzung des Einsiedlers,

welche man auch darum als erste zu erledige!) gut tut, weil

ihre Lösung die Klarung aller ferneren wesentlich erleichtert.

Eberwinus, Simeons Freund und Vertrauter, Abt von St. Martin,

erzahlt in seiner »Vita Sancti Simeonis" "'), Simeon habe

21) Vgl. Hiuttuiig. „Benieikuiigen "

Ü VfL v,u ffinotoia.

23) Vgl. Jim. Nie. Huntbeim, Ilr.ti.ria Treviratu.» diul, et i.mgm.
1760. S. 3T7.

24) Nicht c'.eirhholeuti-cid mit -anetu».

26 1 Vgl. Beyer . l'rkuudtmbuch lur Oestliiebte des llittelrhein».

I. Kohlen« 1XJ0. Urkunde des Bischof» Kbeibanl von ICHS.

2ü.t In der unten» Kitclio. S. Manae.
'.'7| Vgl. Browerus et Masonin«. Ant. et Ann Trov ... — Tom. II

2Si Ilies wird rlienda gesagt.

2U| Vgl. .Beschreibung der Alleitunior . . .*. II. Porta Nigra,

8. IS. Absatz 2.

ilOl llnnd»chnft in der Sta/ithihhullutk Trii'r. Im Auszug mit-

gctoil« in den Acta Kanetorum .lutiii I. und kurier in Hontheims
l'rudo.mu» Bist. Trwv. 1757.
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ihn kurz vor seinem Tod« zu sich rufen lassen, ihm gesagt,

es werde gefügt werden, dafi er bei seinem Tode zugegen

sein werde, und habe ihn gebeten»): .... in hnc locollo

dili&enter componas (corpusculum ineum)», wie er auch kurz

vor dieser Stelle angibt: .in cellulam ab eo «um intromissus".

Als Eher* in ihn darauf fragt „Quid, pnter, si domnim (sie)

I'raesul ad Dornum S. Petri ") vel in aliud monasterium te

vult sepeliri?" gibt jener zur Antwort: „Indien Uli ex nostra

parte, ut pro Christi nomine haee i^rRrina meinbra oon-

sentiat hie pulreseere, et me permittat hie diem domini

expectare." Uei der Einschließung heiflt e» in der Vita:

.In tum, quae antea nigra porta vocabatur, parvum tngurium

oxpotit", anderwärts wird auch von dem „tuguriolum" ge-

redet, d. i.") ein kleiner oben gedockter abgeschlossener

Raum. — Solch ein Winkelchen, Plätzchen, solch ein tugu-

riulum ist nun noch vorhanden, es befindet sich in dem Üst-

turm des Römarl<aues zu ebener Erde und ist dadurch her-

gestellt, daß man etwa in der Flucht der südlichen Wand

des nördlichen Wehrganges eine Mauer aus Bruchstein durch

Erdgeschoßraum zog, mit einer ganz kleinen flueh-

TOröflnung, welche einen runden Entlastungsboifon

her Matierungsiirt hat. Sie ist im Schnitt Abb. 2 zu

Ihr hohes Alter wird durch die Form der Tür-

und die Art der Mauerung angezeigt. Der südliche

größere oblonge Raum hat in seiner Mitte einen viereckigen

Pfeiler, von dem nach Nord und Süd Bogen ausgehen,

zwischen diese und die Langwände sind Tonnen gespannt

Tonnen und (turtbogen haben einen nicht voll halbkreis-

förmigen Querschnitt und deuten nach Form und Mauerung,

unterstützt durch die Art der Kämpferstucke, auf eine gleich-

zeitige Entstehung mit dem Westlau des Domes hin, welcher

von Poppo 1039 begonnen ist. Leider ist der durch jene

kleine Tür zugängliche Kaum vollständig mit Bauschutt ge-

füllt und zugemauert, so daß sich zur Z«it nicht feststellen

laßt, ob im Inneren etwas Bemerkenswertes sich verbirgt.

Immerhin kann man mit Sicherheit annehmen, daß dieser kleine

Raum die erwähnte cellula des Simeon ist. Er erfüllt, soweit

es bei den besonderen Hanum standen der Anlage möglich ist,

ziemlich die Anforderungen, welche an eine Inclusa, d. i. die

Zelle eine* Indiums, gestellt werden»'): .inclusa, id est

domus inclusi, «lebet e*>e lapidca, longitudo et Utitudo in

duodeeim pedes abest, tres fenestras halieat . . . ." Die Be-

dingung, daß die Zelle von Stein sein solle, konnte nur erfüllt

werden, wenn sie ebenerdig angelegt wurde, denn die Porta

Höhe

»Plätzchen" hatte einrichten können. Daß die Woh-

nung des Heiligen während des Bestehens der Kirche und

des Stifts zerstört ist. ist undenkbar, und auch zur Zeit des

Kircheuabbruch* wird mau keinen Anlaß gehabt haben, einen

untergeordneten Raum im Erdgeschoß zu verniehten. Und

die Annahme, daß eben dieser Winkel im Osttunn die Zelle

sei, wird auch weiter beleirt bei Hrower und Maseu lr,
|:

«... St. Simeon . . . vitam a. C. MXXXIV. conelusenit, Ejus

in latere septentrionali versus novum chorum (den noch vor-

II) Aa. Bs, Jim. I S. X).

:Ci I i. Jci Dem
33i Vgl. Ducangp.

34) .Ordo incluMi.nim ajmd Itaderqm in

IV. S 3i». unter „inolusi".

35 l Ii

luvndenen) augustum tuguriolum, abditumque velut sub gn-

duum receasu cubile, >|Uod «reetun vis capit bominem,

etiamnum (1670) visitur .... sepultusque (a Poppone) juxta.

n. II, 8.90N.

e, die wir aus den oben i

Gründen für den Aufenthaltsort des Heiligen ansehen möch-

ten, für sein tuguriolum und cubile"), jedenfalls ein und

denselben Raum, erklärt, und die« durch die weitere An-

gabe, es habe unter der Treppe gelegen, eigentlich bloß noch

deutlicher bestätigt, denn die Treppe kann nur die sein,

welche später, jedoch DOCfa vor 1670, in der Rundung des

Üstturros angebracht wurde und zum Grab hinabführte. Daß

auch der letzte Teil der angezogenen Stelle nichts anderes * 7
)

besagt, wird erst im Zusammenhang mit den Erörterungen

der spatromanischen Umwandlung des Osttedls sich als wahr-

scheinlich erweisen. Zu bemerken ist übrigens, daß, wenn

bei der Beschreibung von Poppoe Tod die Oosta berichten,

er sei dann beerdigt „in porta civitatis, . . . ., in i|ua et

ipse beatum Symeonem .... terrae oomroendsveret", man

daraufhin nicht jeden anderen Beweis für die Ebenerdigkeit

der Zelle für unnötig Italien darf, da ja Erdboden vorhanden

gewesen sein müsse; denn „terrae commendure" heißt weiter

nichts wie „beisetzen", und zwar wie immer so auch hier

Im Gegensatz hierzu scheinen zwei Stellen darauf hin-

daß wir den Aufenthaltsort Simeons nicht hier

unten zu suchen haben, sondern der Einsiedler der morgen-

landischen Überlieferung des Wohnens auf Säulen nach Mög-

lichkeit hatte treu bleiben wollen. Wir lesen in der „Chronik

des Sigbertiis", 1112 geschrieben und bei Hontheim»») und

in den Monumcuta Oennaniae *»J abgedruckt: „Symeon ....

hoc tempore (1016) clarebat .... Treveris in altitudine turris

inclusus est, ibi<|iie j- -.1 multas hominum persecutiones ....

ijuicivt." Und im selben Band der Monuments steht S. 607.

nun. 43 ein Zitat aus dem Annalista Saxo angeführt, unter dem

Jahre 101 4 bis 101 6: „Hig temporibiis Symeon .... damit,

Treveris in altitudine Turris inclusus . . . ." Der Worttaut

dieser zwei Stellen aber ist so übereinstimmend , daß leide

einen gemeinsamen Ursprung zu haben scheinen, und wir

können annehmen, daß dieser den Trierer Verhältnissen forner

gestanden hat Woraus es sich erklärt, daß der Autor seine

Vorstellung der altitudo, welche er mit der des Turmes ver-

band, in dieser Weiso Äußert; bei Schriftstellern, die den

Dingen näher standen, Ut von einer inclusio in altitudine

nie etwas zu hören.

Allerdings scheinen auch Stellen ans der Vita des Eberwin

selbst einen Hinweis zu enthalten, daß sein Grab und damit

auch sein Wohnraum hochgelegen gewesen wären. Im Aus-

zug aus der Vita, Acta Sanctorum Junii I. S. 91, heißt es

bei einem Wunder der Heilung eines Krummen: „ et

ceteris asocndetitibus ad sepulcrum viri dei .

dort ge*agt, daß, um den

3*>i cubile ist übrigens a
Yinifach alhti'mt'in „dornach*.

37) Da* tim;un..luni auf Grund dieser Stelle bei

Bsckuü des Turme« verlegen zu wollen, i

3M) l'r.«l,„rous S. «76, b.

:SÖ> Monumenta UwinsmM. ed Portz. VIII.

1841 S.35&. m».?i.

Mosen etwa in

VI.
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offenen Grabe zu regeln, eine Ilolztrcppe atigcleirt sei. Unil

auf derselben Seite im Anschluß hieran steht in ilem Wunder

der Verhütung eines Unglückes: „Cum ergo enramodu* as-

OMHH in aedificio turris pararetur, quoddsm lignimi a inultis

traliebatur; et CWÜ jam in altitudinem elevnretur, rupf«- fune

coepit mnltitudini, qusc eonvenerat et suptus stahut, mortciu

tninari." Schließlich erklärt sich gegen den von uns als collub

S. Simoonis bezeichneten kleinen Kaum das Kommentar zu

dem Hericht des Mönche« Johannes Schekniaiui aus St. Maximin.

„Historie Klevationis S. Symeonis et venerabilis Popponis",

veröffentlicht Acta Sanetorum Junii I. S. 99. Michael, der

Dechant ton St. Simeon, nämlich, den der Propst von St. l'aulin,

Friedrich t. Schavan! -Merode, zwei Stadlofßzialc, Sehekmann

und einig« andere als Zeugen begleiteten, öffnete am Ü. Januar

1400 Simeons Sarg und nahm Teile des heiligen Leichnams

mit nach oben, damit das Volk die öffentlich ausgestellten

verehre Sie mOasen „multa pavinienta* durchbrechen, finden

dann den Sarkophag hinter dem Altar stehen — welches

gewifl jener von I'oppo errichtete Allerheiligenaltar ist —

;

den Loib, den sie suchen, treffen sie unversehrt an. Nun

wollen die Koramcntanten feststellen, daß der Sarkophag im

Raum (Iber jener ccllula, zu dem auf Menno» Bild (Abb. S)

die Öffnung .T* fahrt, gestanden halte. Der Beweis ist aber

oinorseit* durchaus nicht zwingend, anderseits verbieten schon

die Maße dieses Raumes, ihn als ccllula Simeon« antusehen.

Das einzige in der Hislona Klevationis. was uns die Lage des

Grabraumes anzuzeigen scheint, der Ausdruck .multa pavi-

menta" ist ebenfalls belanglos, denn er kann sowohl Waagen,

c* seien viele Böden gewesen, als auch, der eine Boden sei

aehr dick gewesen. Wenn wir ferner auf die beiden zuerst

angeführten Stellen eingehen und eine Erklärung fOr die

Treppe und das Emporsteigen nach dem Grab geben wollen,

so kann das wohl folgende sein: Die Treppt mag zum ersten

Stock und dann wieder hinab in den erwähnten oblongen

Vorraum der Zelle geführt haben, welcher damals jedenfalls

noch keine Wölbung hatte, da er ihrer nicht bedürfte. Den

Verkehr zu und von dem Graf« in solcher Weise zu vermitteln,

muß als zweckmäßig und wahrscheinlich angesehen werden,

denn die Eingänge zu dem Kaum« sind so eng, daß eine breite

Treppe, welche gar nicht sehr hoch zu sein brauchte, recht

wünschenswert erscheinen mußte. — Mit der Bemerkung von

Tob. Müller«"), daß man „auf einer Treppe von 33 Staffeln* !

von der »zweiten Kirche* aus ,zu dem Aufenthalt und ersten

Grab des Gerechten gekommen* sei. ist gar nichts anzufangen,

denn die .zweite Kirche» ist bei ihm die Stiftskirche (vgl.

unten), welche von Raum „T" 12 m senkrecht entfernt ist,

woraus sich eine Stufenhöhe von über 3G cm ergäbe. Ks

muß oin Irrtum des nicht seilet in Trier wohnenden Pfarrer»

»ein. — An dieser Stello sei bemerkt, daß eine Hochrelief-

daratellung aua der Hokokozeit von der Beisetzung des Simeon

«ich außen über der Eingangstür zu dem ehemaligen soge-

nannten Stiftahaus in der Siineonsstiftstraße befindet.

Die Gründung des oben erwähnten Altares, welchen

Erzbiaobof Poppe für die Menge derer, die am Orabe des

Gottcamannes beten wollten, zu Ehren Aller Heiligen errichtete.

40) Tobias Müller, Pfarre in Longuich, t >&7: -Die Schiok-

tal« dar Oottotbäuser in und nah« bei Trier aeitbero der franzö-

sischen Revolution 1794.« - Handschrift im Dum (Abschrift in der
Stadtbibliothek) tu Trier. - S. 55.

kann nicht lange nach dem Tode Simeons erfolgt sein, denn

er muß jener sein, von dem die Vita El-erwius (nun). 31)

sagt: .in eodem aedificio turris, tibi corpus viri sepultum

erat, unum altarc eonsecratuin, quinto post saneti obitum

mense." Von einem zweiten Altar dort unten ist nie die

Rede, es ist dieses also derselbe Altar, welcher nach dem

vorstehenden Zitat noch im Jahre 1034, im Oktober* 1
), auf-

gestellt ist. L'nd zwar muß man annehmen, daß vor seiner

Aufstellung die Schließung des (irabraums erfolgte, nachdem

am 'M. Tag nach 'lern Tode der Sarkophag seibat geschlossen

war**), und daß er nicht in dem tuguriolum stand, »ondern

im Vorraum, für den nun, da er als eine Grabkapellc benutzt

werden sollte, die Wölbung notwendig erschien. Solche Ein-

richtung entspricht genau der. welche sich bei dem in älterer

Zeit üblichen Katakombengrabe in der Anordnung einer Go-

bctskapcllc vor der Beisctzungsnisehe des Heiligen zeigt Daß

die Grabknrumer vermauert wurde, geht aus dem oben an-

gezogenen Bericht Schekinanna hervor, und wenn in den

„acta Translationis S. Modusldi") (Archiep. Trev.)» zu lesen

ist „(Thietmarus abbas. de llelwartshausen). (anno 1107.

4. April), scpulcrum petiit S. Simeotiis so braucht

daraus nicht geschlossen zu werden, daß etwa der Sarkophag

selber sichtbar gewesen sei.

Das nächste Unternehmen Poppos war die Gründung '^"f*
eines Kollegiatstiftes »pro eximio .... suo in B. Symeonem Ut-*»-ii»i

nmore, memoriam ejus impensiiis honorare cupiens Kw»-ikw

wie Browcr in den Aiinalen I S. 520 schreibt. Er setzte

Kanoniker ein. nachdem er die Porta in eine Kirche umzu-

wandeln begonnen hatte.») Die Stiftsgemeinschaft dieser

Kanoniker scheint von vornherein nicht ein volles Coenohium

gewesen zu sein, wenigstens hatten die Geistlichen dos Doin-

stiftea. von St. Paulin und auch sonst im Trierischen überall

zu dieser Zeit keine gemeinsame Lebensweise. Im Stift

5. Simeonis ist, wie man aus Hontheim entnehmen kann,

die volle Vita communis niemals üblich gewesen, zeitweilig

wohl ein Refectoriura commune; dies letztere geht aus einer

Urkunde*'') hervor, nach der im Jahre 1216 Erzbischof

Theoderich dem „Refectorium S. Simeonis* die Pfarrkirche

zu Hoinga (d. i. Hönningen) inkorporiert. Vielleicht war

diese Refe«-tori-Jgemeinscliaft überhaupt erst Bein Werk; wir

wissen jedenfalls von ihm, daß er am Dom sich um die

Wiederherstellung des Coenobiums bemühte. Daß die Stifta-

berren um diese Zeit nicht gemeinsame Wohnung hatten,

geht aus einer Urkunde vom Juli 122S«*) hervor, in welcher

einem Canonici» gestattet wird, in einem von ihm dem Stift

geschenkten Hause wohnen zu bleiben, solange or jenem

angehöre; diese Erlaubnis wäre, wenn im Kollegium damals

das volle Coenobium Regel gewesen wäre, undenkbar. Wenn

aber Marx geneigt scheint, aus den LobcnsverhUtniscen der

übrigen geistlichen Stifter zur Zeit der Gründung des Simeons-

stiftes auf ein vollkommen loses Leben auch in diesem einen

Schluß zu ziehen, so wird man ihm hierin nicht beipflichten

41) Per To,!«!»,? ist der 1. Juni, darum wird dieser Munal

j.sWalls auch als voll mitzurechnen «in.

421 Vgl. Vita Simeuni« in den Acta Sanctorum Jan. I.

43) Hontheim, l-rodromu». S. OSO.

4li Vgl. die im foägenilan angezogene, von Popp» sc|b»t ge-

geben Zullufkunde.

45) Vgl. Beyer, Urtimdeiibucli III. KuUetit lt>74. S. »>.

4ti) Vgl. Bevor, Irkundenbuch III. 8.278.
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dürfen. Der in geistlichen Dingen strenge und <>ifrigf> Poppo

wir 1 ganz besonders bei der Nciigründung eines Stifte, das

or offenbar zu einoin mächtigen und bedeutenden zu erheben

beabsichtigte, wie aus seinen reichen Schenkungen lie(vor-

geht, die Gelegenheit wahrgenommen hal*n. von vornherein

strenge kanonische Onlnung und llmgpi Zusammenleben

einzufflhren, soweit dies der I>-hoiisweise in den anderen

Stiftern nicht zu schroff widersprach: da» heißt. Rofoctorium

und wahrscheinlich auch Dormitorium mögen allen Stifts«

genossen gemein gewesen sein. Was die Dormitorialgemeiii-

«hilft betrifft, so schließt das getrennte Wohnen, von dem

oben gesprochen wurde, ein gemeinsames Schlafen nicht aus,

dementsprechend wird im .lahr 1522 in einem Erlaß de*

Trierischen Hauptmanns Bernhard, ein „altes Dormcnter* an

der l'orta Xigra erwähnt; eben dieses Dormitorium ist viel-

leicht sogar von allen Klosterlauliehkeiten de* h. Simeon, wie

aneli Ijulio-r glaubt, das zuerst angelegte.

Was die Zeit der Stiftsgrtlndung anbelangt, so bat es

den Anschein, als wenn diese sehr bald nach de. Heiligen

Tode, vielleicht 1030 oder 103? stattgefunden lullte. Marx'

und Lcssers Ansotzung auf 1012 ist auf jeden Kall unrichtig,

nicht einmal in der Überlieferung findet sie eine Stutze, denn

Bmwer z. Ii. läßt zwar Annalen I, S. 520 die Konsekration

Simeons am 15 Dezember 1042 vor sich gehen, nimmt aber

für die Gründung eine spatere Zeit in Ansprach. Durch

Urkunden erfahren wir darüber folgende». — 1042 schenkt

Poppo dem Kollejriura den Zoll zu Wasser und zu Lande

in Koblenz"): „Eiro, Poppo Trev. Arehiep notumosse

vohimus . . . . in [lorta, ijue. apud Gentile* Marti consecrata

memorntm- ecclvsiatn cdth'eantes in honore domni nostri Jhesu

ChriBti et matris ejuB gloriose et perpetue, uirginis Marie et

b. Symeonis •jui ibidem re<piiescens . . . omnium<pie saiutorum

consecrsuimuB. et fratribus ad seruiondum deo in eodem loco

oollectis . . . theloneum . . . Confluentiae . . . donauiiuns . .
.*

1042 also ist die Kirche im Bau oder bereits fortig, aller-

dings ist die Originalität der Urkunde nicht unzweifelhaft

gesichert. Einen Widerspruch gegen diesen Beleg müssen

wir in der Urkunde der Heiligsprechung Simeons erblicken,

so wie sie uns überliefert ist 1 '): 1012 sei sie durch Papst

Benedikt IX erfolgt. Doch die Unsicherheit de* Atisstellungs-

jahres ist bei dieser Urkunde großer als bei der Zollurkunde;

daß Harttung sie früher ansetzen will, ist oben erwähnt,

vielleicht kann man annehmen, daß sie bereits 1035 ausge-

fertigt sei. Von der Gründung des Stiftes dürfen wir auch

wohl glauben , daß Poppo mit ihr nicht lange gewartet habe,

seine Bitte um schnelle Erledigung der Kationisierung ent-

stammte möglicherweise hauptsächlich dem Wunsche, willen

Plan recht bald verwirklicht zu sehn. Daß das Kollegium

bereits 1041 bestand, ist durch eine Urkunde 41
'.! durchaus

4t) Vgl. Beyer, L'rtuoilenl.uvh l, S. 372 mit FulW« „au.-, dem
angeblichen Original*.

48) Vrf. Beyer. Urkunden««..!! I, S 3T1. Brief Bene-
dikts so Pi>|i|iu über die H<.-iI'ir>p*>trhang Simeon» und die Zuseadung
eines von Poppo erbvteuon Adjutore; not Fußnote: .aus gleichzeitiger

Absihrift* und:.o. 1).*, d. i .ohne Dalum*. — Ferner ib. 8. 372. Mit-

Teilung des Papste» an den gesamten Klerus, dali Simeon kanuatsieit

ivei; mit Kulluoti; : .aus dem Balduine«!, litterae nen sigilUtao"-

19) VgL Beyer, l'rkund«nbuib 1. S. 31», Xr. :t!5. - W. A.

Qjathai, .Codex llal»»dlkus Itbemi- Mosel Uuiub", Koblenz 1*22— 2i,

ulwttiuntMl sie lli'J I, KoW-r.« |sJ2i au» Hontheim» llistor.a Treve-
rensis Tom. !, |>»ir und Ribt als Jahr um .IUI * an. —
Bever druckt wie ge^air» da» (iti|rinal ab.

gesichert, nach welcher der Erzbischof im Jahre 1041 über

einen Teil des Vermächtnisses der Witwe Gerbirch verfügt: .hoc

tutum agens Iiis verbis. nt ipiando illa (nämlich Gerbirch) non

esset. Hoinga |d. i. Henningen am Rhein) s. Symeon habem. .
.«

Und zwar ist diese Urkunde, wie die Fußnote Beyers be-

sagt, .aus dem Original 1
", das das Siegel Poppo» trigt.

Ober den Bau der Kirche selbst nimmt Marx M'| an, daß ,

z*!!r""

dieser 1042 beendet gewesen sein niÜBse, weil nämlich in
*•""•

diesem Jahre schon die Koblenzer Zollschenkung stattgefunden

hätte, und dieses setze das Bestehen eine» Kollegiales vor-

aus, dieses wiederum das Bestehen einer Kirche. Einerseits

würde solch ein Srhluß vielmehr bereits für das Jahr 1041

aus der Gerbirchsehenkiing zu ziehen sein, anderseits aber

ist e* gar nicht nötig, daß die endgültige Vollendung der

Kirche dem Einzug der Stiftsgeistliclikeit vorangegangen ist,

sondern dieser mag längst vorher stattgefunden Italien.

Und man braucht nicht bloß zu glauben, daß sie für

ihren Gottesdienst die notwendige Kirche vorläufig so weit

fertiggestellt halie, daß sie vor dem Altar amtieren konnte,

sondern man darf weitergehen, indem mau annimmt, sie

habe ihre ersten Andachten in der von Poppo schon früh

angelegten Grabka|<dle vor dem Allerbeiligenaltar verrichtet

und währenddessen in Ruhe am Bau dt* zukünftigen Gottes-

hauses gearbeitet. Belanglos für die Ansctzung des Bau-

jahres ist die Tatsache, daß Papst 1« IX. 1049 in der

Pfarrkirche, von deren Anlegung in der Porta Xigra noch

gerodet werden wird, einen Altar weihte. 51
) Ladner leitet

hieraus ab. daß die Kirche eben fertiggestellt worden wäre,

aber die Weihung de* Altai« ist jedenfalls als ein Gelegen-

heitsakt anzusehen, welcher mit dem Fortschritt des Kirchcn-

baus in keinerlei Zusammenhang steht, denn der Papst war in

diesem Jahre in der Gegend anwesend; er weihte den Haupt-

altar im Dom in Mainz. Und gerade dieso Altarwoihe in

Mainz mag ein SeitenstQck zu unserem Fall sein: der Dom
selbst hat »eine Weihung 1039 empfangen, und nur eines,

vielleicht keines der Jahre 1039 und 1049 ist als da« der

völligen Vollendung des Dnmbaues zu erachten. Lesser")

beweist uuf Grund .einer Urkunde in Beyer, Urkundenbuch I,

Nr. 31H, S. 372- und „Brower. Annahm I, S. 520", daß

die Weihe der Kirche 1012 erfolirt sei. Aber die Urkunde

bei Beyer ist die. welche die Zollschenkung von Koblenz

betrifft, aus der über diesen Punkt gar nicht«, eher das Gegen-

teil der I^sserschen Kolgerung (aedilicantes) hervorgeht. Und

die Seite 620 in den Annalen I, lib. XI von Brower ent-

hält über die Datierung ebenfalls nicht*. Es ist sonderlar,

wie der einmal entstandene Fehler. Brower berichte An-

nalen 1, S. 520 die Weihung der Kirche im Jahre 1042,

nicht allein von Lesser. sondern von allen anderen ebenso

bis jetzt treu Isswahrt ist. — Auf S. 519, lib. XI (Nr. LXX)

wird wie erwähnt jenes Jahr fQr die Kanomaicrung Simeons

angegeben. Die Seite 520 (Nr. LXX1IJ spricht ohne Zeit-

angaV« von der Stiftsgründung und von zwoi Briefen des

Papstos und Poppos, die sich auf die Kanonisierung Simeons

und die Sendling eine» Adjutor Sacrumm an den Erzbischof

beziehen. Die zweite Seite 520 im selben Band, nämlich

40) Marx, Geschichte des Erzstifts Trier, S. 92.

51) Es beißt allerdings nur .dediesta*. aUr die Weihung ist

d»not auf alle Kalle eiiibe-$rinVn.

52| LaMMT, Erzbischof Poppo von Trier, S. 33.
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lib. XXV, Nr. X — XV, handelt vom Jahre 1636,

stein usw. Von einer Weihe der Kirche redet Brower flber-

haupt nicht, auch nicht im Index Chronologien».

D
£u«£

h~' Wie war nun bei dieser ersten Anlage zu Erzbiscbof

p^to. Ut PoppoB ^ diB Fom der Kirche , Äug der 7M
der Schenkungsurkunden, von denen die wesentlichste die

der Koblenzer Zollschenkung ist, welche auch von Bischöfen

und Kaisern immer wieder bestätigt und erneut wini 1
'), geht

deuüich hervor, daß es die Absicht des Gründer« gewesen

Ut, »einer Schöpfung Macht und Bedeutung zu Schern, ein

Stift zu schaffen, welches unter anderen hervorrage. Wie es

sich auch wohl geziemte, da »ein Patrorm* ein Gottesmnnn war.

der »eine Heiligsprechung der Frömmigkeit gerade seines

Trierer Lebens verdankte, der als der neue Trierer Heilige

im Vordergründe des Interesse« aller stand. Wie groß »ein

war. erkennen wir daraus, daB er in Poppos eigener

' eine Nachfolgerin fand; Prower berichtet Annalen I,

S. 523 (lib. XI, Nr. IJCXXVI) nach alten Quellen von ihr:

„Somrem habuit Christinam; «piae virtutis capta pulcliri-

tudinc, * fluxa perituri saeculi nspornata gawdU, ad D. Sy-

meonia cxemplum intor parietes alioubi sucros inolusa, sibi

fhriatöque sola vixit, 'pise de perantopii ab bae aetate fasti:

III. Nonis Novomb. obiit Christiana rvclusa Treviris soror

PoppontB ibidem Arehipraesuüs.'1 M
)
— Die grobartige Verehrung

Simeons durch das Trierer Volk miill eben Pop|m ein höchal Witt

koinmenor Anbiß gowesen sein, seinen heißen Wunsch nach der

Erweckung und immer weiteren Hebung des geistlichen Lobens

in der Erzdiözese zu verwirkliehen, und er bat das steh ihm

bietende Mittel sofort ergriffen und benutzt. Daß er damit

Erfolg gehabt hat, wenigstens insofern, als »ein Plan, in dem

Simeonsstift ein Institut von großem und weitreichendem

äußerem Einfluß und einer erfreulichen Bedeutsamkeit in

geistlicher, wissenschaftlicher Richtung ins Leben zu rufen,

ihm gelungen Ut, das können wir bei Ansehung der Oe-

se« Stifts von seinen Anfangen bis zu

verfolgen; nur zeitweilig, um 15M8,

einen Notstand, doch er ist von kurzer Dauer,

es wieder seinen alten hohen Stand.

Entsprechend solcher Stellung des Stifts wird man an-

nehmen müssen, dal! das Kirchengebäude selbst nicht weit

hinter den übrigen Kirchen Triers zurückgestanden luit. Popp«

iut sicherlich dafür gesorgt, daß das alte Marstor nicht nur

in der notdürftigsten Weise zu einem Hause Gottes utuge-

schaffen wurde. Das lud«:-« wir uns zu vergegenwärtigen,

bevor wir den Versuch machen, ein Bild von der ersten

5.'t) Im Jahre IIS2 spricht mach nn«r trkunil« in A. <b*>ru,

„Mittclrliciiiiiicho Rvgtnten Koblenz 1H7«. IM. I) sr-gai- Erzlo~ h.>(

Arnold von Trier da« Anathema und Kol ort firat von Nassau, Vogt

von Kublenz, den Bann an» ülwr jeden ferneien Klarer »ider da»
Kollegium S. HimeODi» betreffs des Koblenzer Zolls Dies wird dem
Propst nnd Kollegium S. Simeon» im »«Iben Jahre von Papst

Lucius III, bestätigt

M| Übersetzung, „er hatte eine Schwester. Christine; welche

ergriffen von der S* hönheit der Tugend, und in Venn htung der iiin-

faUiKeu Freuden des seinem Unterfranre zueilen Jen Jahrhunderts,

nach das selig»» Syniroii Beispiel irgendwo in geheiligten Mauern
eingeschlossen sieb und Clinslu allein« lebte. uU-r die der uralt«

Kalender ans dieser Zeit; Pen 3. Kovemlier »Urb die Kecluse
Christiana in Trier, Schwester Punnu», d™ Erzbischuf» da.s«lb«t."

Kin Jahr ist nicht genannt, aus der Einordnung dieser Mitteilung iu

Browers Werk aber »t zu schließen, d»B di- Zeit zwi.idien HU4
oad 1047 in

Der 0 rundriß des Kömerbaues verUngte notwendiger- Dag*,

weise die Benutzung des Propugnaculums als Mittelschiff

und der Verbindungsgänge als Seitenschiffe. Mit daraus

erklärt sich die Einrichtung einer Dippelkirche; denn hatte

man erstes, zweites und drittes Geschoß zu einem einzigen

Kirchenratim verwenden wollen, so hatte sich eine fClr jene

Zeit nicht Clbliclio Emporeiikircbe ergeben Es blieb also

nur Qbrig, das Obergeschoß unter Hinzufilgung eines Licht-

gadens über dem Pmpugnaculum zur Kirche umzugestalten

und von dem Erdgeschoß ganz abzusehen. Den ersten Stock

konnte man <.Unn ebenfalls zu einer Kirche benutzen, wie es

auch geschah. Auch diese untere Kirche stammt von Poppo.

wie die oben besprochene 1040 erfolgte zweite Weihung

ihres Altars bezeugt. An dioser Anlago dos Kirclienbaucs Ut

nicht zu zweifeln; wenn Krieg v. Hochfelden in seiner Ge-

schichte der Militararchitektur Deutschlands mitteilt, die

Kirche lullte sich nur zum Teil in das Römortor hinein er-

streckt, ihre Hauptmasse sich aber an ihre lAndseita ange-

lehnt, so rilbrt dies eben daher, daß ihm eine

Beschäftigung mit dieser Frage ferner lag.

Wem die beiden Gotteshauser geweiht waren,

unklar; ganz allgemein wird angenommen, daß die untere

unter dem Patronat der Jungtrau Mana und des Erzengels

Michael gestanden habe, während Simeon allein Patron der

Oberkirrhe war. Auffallend ist hierbei, daß der sonst lrnoh

wohnende h. Michael «eine Verehrung in der niedrigen Unter-

kirche genossen haben solL Es ist auch in Schriften, welche

aus der Zeit de* Bestehens des Stiftes und des Gotteshauses

herrühren, nie klar festgelegt, wie die Patronatc verteilt

waren. Die Angaben Laduers, Mari' usw. können nur auf

Grund mündlicher Cheriiefening gemacht sein, und trotzdem sie

gleich lauten und mit Bestimmtheit aufgestellt werden, wird

man ihnen nicht rollen Glauben beimessen können, zumal

sie nicht jede für sich entstanden sind, sondern Beziehung

zu einander haben. Einen Widerspruch erfahren sie aber von

einem Mann, der Kirche und Stift noch kannte, wenn

seine Aufzeichnungen auch aus der Zeit nach der Zerstörung

herstammen. Tobias Müller""'') sagt von der unteren Kirche:

.[He Patronin denselben wäre die heiligste Jungfrau Maria",

und von der oberen: .Ging man nun von der gesagten

Mäche links der ersten geraden Stiege die andre sich

wickelnde Stiege weiter hinauf (in der Richtung, die die

Geistlichen auf Merians Bild einschlagen | „so kam man in

die Stiftskirche de« b. SimeonU. deren eigentliche Titukr-

heiligen, die heiligste Jungfrau (wie in der unteren Kirche"!

und der heil. Erzengel Michael waren » ») Hierzu stimmt

auch folgende Stelle bei Masen, Ann., Tom. II, S. 09 N:
'

. . locum (da Simeon gelebt hatte, nämlich die gesamte

Porta Nigra) .... veneratus (Popiw) erecti in honorem

D. Michaelis sc Beatissünae Virgini« Marino basilicä, col-

selbe sagt ib. S. 520, da* Kollegium B. SymeonU sei .Vir-

gini matri * B. Michaeli dicatum\ Die oben zitierte Zollurkunde

von 1042 enthält auch einen Hinweis auf die, zu deren Ehre

i. u. n. b.Tr., S.42U.-U5ÖI Siehe Schicksal« der <

50 1 Anmerkung Müllem.

5") In die»em Zitat i»t die .besagte Flache* der „'Wasen platz*

am Kopf der breiten Freitreppe, das sieh Wickeln der folgenden

Treppe .soll geivitt nur ihr Kuivk sein.

25*
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die neue Kirche gebaut wank — doch wird da nicht zwischen

Ober- und l'nterkirche Beschieden — , es siiid Christus, Maria,

Simeon und alle Heiligen, um Michael ist nicht« gesagt. Daß

Christus sjJlter nicht mehr in dieser Beziehung zur Kirche an-

geführt wird, kommt daher, weil dies allgemein nicht üblich ist,

und daß Michael nicht genannt ist, und! man dadurch erklären,

daß er bereits sein Heiligtum hier besaß, was durch die Bo-

merkung 1 *) des selber dem Kollegium St Simeems angebören-

den Nie. Hontheim nahegelegt wird, die er zu der Zoilurkimde

PopjKM gibt: , portara Martis, jam ante Popronis 5 ')

tempore in temptum S. Michaelis conversam S ine

Meinung erleidet auch keinen Angriff v<-n selten Maseiis,

der im tweitcu der ,Antii|uitaUim et Annalium .... libri-

bei Erzählung der Altarweiho durch Papst I>eo IX. in der

unteren Kirche mitteilt: „Busilieac molcs n Popponc

saneti Michaelis pntrocinio dicata." Denn man darf das patro-

cinium nicht für die Uuterkirehe in Anspruch nehmen, es

ist ohne nähere Angabe in Hinsicht auf die gesamte niolc*

erwähnt, und diese braucht ihm durchaus nicht damals zum

ersten Male geweiht zu sein, sondern bei der Weihung der

zur Ehre Christi, Maria und Simeons gebauten Kirche diesen

und dem hier bereits als Patron fungierenden Michael über-

geben worden sein. Mars teilt auch Hontheims Meinung

in betreff des Vorhandenseins eines Michael lieiligtiiins zu

Poppo« Zeil mit, sagt aber, er hat* in der Ehcrwinisrhon

Vita Stellen gefunden, die seiner Meinung nach damit im

Widerspruch stehen. Ebwwin nun ist als ein hantiger Gast

in der Porta und genauer Kenner der Verhältnisse ein sehr

wichtiger Zeuge, wenn aber Marx nun meint, es „scheine"

der Widerspruch zu bestehen, w> ist sehr wohl denkbar, daß

dieser nur in den Augen Marx' vorhanden ist; bestimmt

seiner Meinung zu entgegnen ist nicht möglich, da er keine

jener Stellen angibt Man wird also am ehesten zur An-

nahme der MfUlensi hen Meinung über die Patrone der zwei

Kirchen neigen, der immerhin der einzige Augenzeuge ist,

welcher sich kiar äußert. Im übrigen war die Benutzung

der Gotteshäuser in der Weise geordnet, daß die obere

Kollegintkircho im engeren Sinne war, die untere Pfarrkirche

zur Abhaltung der Gottesdienst« für die An gestellten des

Stiftes."")

n Von dieser Doppelanlage des 1 1. Jahrhunderts sind auf

OHiiMi uus nur zwei Gewölbe gekommen, eines oben im Ostturm,

eines unten im Westtnrm, abgesehen von der Einrichtung

der Grabstätte Simeons. Die Gewölbe sind im Schnitt Abb. 2

zu sehen, der Baustoff ist unregelmäßiger Bruchstein, und ihre

Form gleicht der der ^berdc-ekung des Vorraums zu Simeons

Behausung, was beides von vornherein auf ihre Entstehung

nir selben Zeit wie jene hindeutet Heute reichen sie von

der Südwand jede» Turmes bis in die Flucht der nördlichen

Begrenzung de* Propugnaculums, werden aber gewili uisprüng-

Hcfe »ich bis an die Rundung der Türme erstreckt haben,

wo aio in dar Barockzeit wohl einer größeren Treppenanlago

haben Platz machen müssen. Dieser Befund erfährt eine

58) Jon.. Nie. Hontheim. Bist Trev. IT.'iO. 8. 3T0.

59i Das Trev. Brevier pht an, >UU popj« svllnt ihr Erbauer
gewesoo »"i. doeh auf ccien fcextiramten tlruad kann «ich diese«

uk'Ll stiitzon, vi,-Uej<lit soll damit ao>-h nur gesagt «ein, it:is zur
Zeit der Schreib« in; etmn dieser I leine ikiuii; des Brevier* vi.rliau l'M
Mi-hndshtiligtuni sei v.,n l'u)i|ii> hergestellt, nämlich urugehaul.

60) Nach T. Mu'.lor, Marx n«w.

Ergänzung durch ein weiteres Gewölbe, welches Quednow

in seinen Kupfern zur .Beschreibung der Altertümer in

Trier usw.*. Trier 1820, zeigt.«') Es decit das zweite

Geschoß des Propugnaculums, d. i. das untere der mit Fenstern

versehenen Geschosse, ist ebenso gewölbt wie die zwei an-

deren und ist natürlich mit ihnen gleichzeitig. ls>-'2*«) wurde

es auf die Genehmigung des Ministers hin von Quednow, dem

ersten preußischen Kegierungs- und Baurat in Trier, nach

der Zuteilung des Landes an Preußen. 1815, zur Sicherung

des Bauzustandes ausgebrochen. Wir haben also eine völlige

Wölbung der L'nterkirche vor uns, deren Entstehung bereits

bei der ersten Erbauung der Kirche wie folgt zu beweisen

ist Im Ostturm hatte Simeon gewohnt, hier lag er be-

graben, das heilige I^elien des gottergebenen Mannes hatte

die heidnischen Mauern des alten Turmes geweiht, und so

mußte olien dieser Turm als der heilige Raum beibehalten

werden, mau durfte kein anderes Sanetuarium gründen, ohne

gleichsam zu freveln. Dadurch wurde man gezwungen, den

Hauptaltar S. Simeonis in der Stiftskirche auch in diesen

Östturm der Porta zu setzen, einer besonders zu bauenden

Apsis bedurfte man hierfür nicht. Ferner wurde man zur

Anlage einer Steinwölbung in diesem Räume gezwungen,

denn der Altar mußte mit dem Grabe des Heiligen in einer

Verbindung stehen, welche durch Erde oder Stein herzustellen

war. Lbcronhm man es aber, diesen Raum zu überwölben,

so konnte man gegen dieselbe Behandlung des Propugnaculums

keine Bedenken haben, namentlich da dieses durch die Starke

seiner Wände ein viel besseres Widerlager bot, wenn man

die Außenwand des Turmes auch möglicherweise durch

StrcK'pfeier abgesteift hat, was sich alier nicht mehr nach-

weisen läßt, doch unwahrscheinlich ist, da sich sonst gerade

an den Eiken diese, erhalten haben müßten. Diese voll-

Ständige Einwölbung der unteren Kirche, welche also nicht

um der Bedeckung willen el*n der L'nterkirche, sondern

hauptsächlich um des Altarraumes der Stiftskirche willen

gemneht worden ist, erinnert uns an die Nachbarschaft Frank-

reichs, des Landes der Tonnengewölbe, wenn auch die Trierer

römischen Bauten seihst auf seine romanische Baukunst auch

in dieser Beziehung sicher nicht ohne Einfluß gewesen sind.

Die untere Kirche hat im Westteil wie gesagt ebenfalls o>»f.n>« ui

ein Gewölbe als FußUxlen, im Ostteil sind Spuren eines „•huu™ a«

solchen vorhanden, und es ist klar, daß auch sie in die
l>,*"klrf**

Zeit Popjx>s gehören. Der Hauptraum erhielt seinen Boden

dadurch, daß hier das ganze darunter liegende Geschoß mit

Erdreich gefüllt wurde, welches sich dann durch die Tore

hin nach Stadt und Land weitererstreckte, einerseits, wie bei

Mvrinn (Abb. 8) zu sehen ist, den Vorplatz vor der Pfarrkircho

bildend, anderseits, wie die landseitigo Abbildung Lotteyi

(Abb. 7
:

zeigt, einen Friedhof (ür die Stiftsjreistlichen und solche

vornehme Laien, die sich das Grab au dieser Stelle erworben."*)

Diese Zuschüttuni: entsprang der l'nUspiemliehkeit, den

Mittelranm praktisch auszunutzen, man bedurfto seiner ja

auch nicht; und sie ist wie jene Gewölbe auch als erste

Anlage anzusehen, da sonst Spuren eines Gewölbes hier zu

<H| Eines der beiden heule noch eihalteneii Gewiübe, welches

sich oben im Mtim tetiiidct, teilt Quednow cigwitümlwherwet»«

nicht mit, c, '•.).•!. -i.li ,-s n-.if jeden Fall so alt ist »ie dl« anderen.

tül VrI. ijiiolnow« AliliaudluiiÄ in der Mosella I. Trier 1-SJ3:

.Altcrtamer in Trier usw." I .Hie Porta Nigra im Jahre 1B2J."

«31 Vgl. Marx, „tJeschn-hte, de» Krastitls Trier."
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finden »ein maßten. En Zweifel hieran kann sich auch

nicht darauf gründen, daß die Gc»ta. indem sie »»Ken, Poppe

sei beerdigt worden „in porta civitatis, qtue eognomento

nigra vocubatur die Kirche noch ein .Stadttor" nennen.

Denn die Bezeichnung „porta civitatis* 84
) wird noch lange

nachher, auch unter dem Zusatz „saneta*. gebraucht. Was

sollte auch damals für ein Bedenken gegen eine VerschDt-

tung des Stadttores erhoben worden sein'.' Die Stadt hesaß

keine Mauern 41
|, so be<lurfte sie auch nicht des Tores. Ladners

Erklärung für die Notwendigkeit jener Einsehüttung, nämlich

daß viule bedeutende Männer in der unteren Kirche beerdigt

worden seien, wozu man liabe Gräber traben müssen, ist

Krypta, verfehlt. Im Hauptschiff dieser unteren Kirche nämlich, wo

allein eine Begntbting in den Boden möglich war, t-eerdigt

man nicht in erster Linie, der Chorraum ist hierfür der

übliche Platz, und dieser hatte eben ein Stein.'cwftlba zum

Fußboden. Aber die Stelle, an der jene Bevorzugten ihre

Ruhestätte fanden, ist*
4

! auch gur nicht hauptSiV'hlich die

Kirche selbst, sondern der für wichen Zweck außerordent-

lich und viel mehr als sie geeignete Kaum, der zwischen

der Pfarrkirche und d'in ja »ehr niedrigen Gewölbe der

Heiligengruft und ihres Vorraumes verblieb; sein Eingang

von der Sttdtaeite her ist bei Herfen mit „T" bezeichnet.

Doch auch dieser Ort hatte keinen Erdlxslon , also konnte

61) D«r Same .porta civitatis», der J18r. In dem Koblenzer

Zollfreiheitsvertrag erwähnt wird, bezieht sich auf Koblenz. — Beyer.
I'rkb II, 1SÖ.V S. 114.

üi! Vgl. unten bei Itandocte „Simeon-im ••-

«Ii Vgl. Marx. ..ür» biclito d« Erzstift» Trier."

eine Beisetzung nur in Sarkophagen geschehen, was ja auch

gerade nichts Unnatürliches ist. Di Ii diese Krypta sowie das

unterste Gewöllie im Westturm mit Erde gefüllt waren, wie

Ladner und auch noch Brauweiler u. a. vermuten, ist undenk-

bar; es spricht hiergegen schon, das Unpraktische des Ver-

fahrens, und man hatte dann keine Gewölbe gemacht Übrigens

redet Tobias Möller S. 42 von einem Keller im Erdgeschoß, ^JÜg*
womit er jedenfalls jenen westlichen Raum meint, der mit

den Klostergebäuden in Verbindung gestanden listen muß.

Zu der Hohe des Fußbodons der Marienkirche sehen

wir bei Merian eine breite Treppe hinaufführen. Man hat

von dieser gemeint, sie sei nicht ursprünglich, sondern Poppo

hal<e au ihrer Stell-- eine Rampe angelegt, doch bereits vom

Jahre 1117 meldet Elten in den „Medulta gostorum Trevi-

rorum-': ..multis gradibus ascenditur ad eam" (eoelesiam

-S. Symeonis), wonach sie als Teil der ersten Anlage be-

trachtet worden muß. Dasselbe ist von der schmaleren Treppe,

die zur Stiftskirche weiter führt, zu sagen. Das Vorhiusehen,

das zu diesem Aufstieg gehört und die Tür zur Kirche ver-

deckt, scheint wohl zu Poppos Zeit angelegt zu sein; die

Türöffnung, welehe ein erweitertes römisches Fenster ist, hat

als einzige Verzierung einen Perlstab von strenger Form. —
Der gesamte Anblick, den wir am besten U-

i Betrachtung des

Merianschen Bildes genießen, zeigt uns eine jener eigen-

artigen KirchenanLigen, wie wir sie an der ganzen Mosel

so häufig finden: auf hoher Werft «las Ooltcsbaus empor-

ragend, mit Trepj« und Mauer, oben der Friedhof, dicht an

die Kirche gelegt '.Schluß folgt
)

Die beiden Krypten des Domes in Bremen.

M.t Abbildung, auf Blatt 45 u 40 im Atlas.)

Der Bremer Dom zählt nicht zu den weit und breit

bekannten, oft beschriebenen und viel gepriesenen Werken

der mittelalterliclien KankiitiM. Sohwän III RlWUl I •TU

wandeln zu sommerlicher Reisezeit durch seino Hallen, und

wenn auch viele nach der Hosiehtigung der in einer Kapelle

zur Bahn gestellten »ichname, ohne um sich zu Wieke«,

von dannon ziehen, so widmet doch mancher seine Aufmerk-

samkeit auch dem ehrwürdigen Bau und seinen Kunstdenk-

mälern. Bietet doch die Betrachtung des Innern der wieder-

hergestellten Kirche, vorzüglich wenn der Sonnenstrahl dun b

die gemalten Scheiben bricht, hier auf «lern Golde der Kapi-

telle spielt, dort die farbigen Wände streift, viel Belehrung

und Genuß.

Die Gründung des Domos reicht in die Zeit, wo Karl

der Große den heidnischen Stämmen dej Gaues mit dem

Schwerte die Annahme des christlichen Bekenntnisses auf-

zwang. Die kleinen Kirchen der Bischöfe Willehad und

Willerich waren untergegangen, als im Jahre 1049 dieMam m
des dritten Bremer Domes aufwuchsen. Diesen errichtete

Bezclin, wie Adam, der Vorsteher der Bremer Missioiisv hiile,

bezeugt, nach dem Muster der Kölner Bischofskirche. Nach

Aufzeichnungen bei (ielenius vom Jahre 1G4Ti und einem

Kalemlarium der Fideikommißhitiliothok in Maihingen war

die.ser Bau eine lange, dreischilli^e Basilika mit zwei Krypten,

zwei Chören und zwei Türmen über den Vierungen.

Als Adalbert (1045 bis 1072) den Stuhl der Erzb.schöfe

beBtig, standen von dem neuen Bremer D.m die Pfeiler mit

den Boiren. Er förderte das Werk vorzüglich im Westen,

vollendete es aUr im übrigen nur notdurftig. Sein Nach-

folger Liemar (1072 bis 1101) erbaute, wahrscheinlich im

letzten Jahrzehnt seines I^cbens. die noch t

große « »stkrypta und den Chor.

i i

«Mr. iAVM*fl) ^ CVJ •.>>.*•* »V. •

Abb. 1. liurhrift «er ftloitafel ans dem (Jrntie

dvs Erzbmi'bols Uviiiar. t 1101.

Wird nun auch Liemars Bautätigkeit von Adam nicht

ausdrücklich bezeugt, so wissen wir doch aus anderen Quellen,

daß L-r am Dom £ol<mt hat Zwei Urkunden, die eine vom

Jahre 1091 und eine andere, etwas jüngere, sprechen von

Kalk, der im Wälde bei Asbiko für den Dom bereitet wurde.

Im Jahre 1 S05 deckte man I.iemars gemauertes Grab unmittelbar

an der Mauer seiner Krypta auf. Bei dem wohleihaltenen

Skelett fand sich eine Ble:t.ifel (Text- Abb. 1) mit einer Inschrift,

die den Erzbischof als „Erhaiier dieser Kirche" bezeichnet.
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Die vollendete Kirche war eine flach Redeckte drei-

«'•hiffißo Pfoilerbasilika mit einem östlichen yuerschiff, zwei

gerade geschlossenen Chören, zvrei Krypten und wahrschein-

lich zwei niedrigen Türmen im Westen iText-Abb. 3).

Wann mit der Front Adalbert« die erste westliche Krypta

bis auf geringe Reste unterging, wird nicht berichtet. Ge-

wiß ist aber, daß um das Jahr 1 145 die zweite Westkrypta

begonnen ward. Wohl wurden liald nach ihrer Vollendung

in unmittelbarer Nähe Bauarbeiten vorgenommen, bei denen

sie gewiß im Wege stand; den geweihten Raum aber schonte

man. soweit angängig, und diesem Umstände verdanken wir

es, daß ein großer Teil der Krypta in guter taulicher Er-

haltung auf uns gekommen ist

Die dem Feuer und anderen Gewalten weniger als ober-

irdische Mauern ausgesetzten Krypten deutselier Kirchen über-

mitteln uns die Kenntnis der Formelsprache und Technik

früher Jahrhunderte, sie sind daher von hohem Werte für

die Geschichte der Baukunst, am meisten, wenn sie nicht

von Grund au» wiederhergestellt, neu geputzt, bemalt oder

' gar zur Aufstellung von Heizkesseln „nutzer" gemacht, das

heißt, der Verwahrlosung und der Beraubung preisgegcl»en

werden. Zu den vom Sohicksalssehlägen nicht, von Menschen-

hand in den auf unsere Tage gekommenen Teilen nur wenig

berührten, das Ursprüngliche daher treu überliefernden Kryp-

ten gehören auch die des Bremer Dome», deren Krtauungs-

zcit genau zu bestimmen wir in der glücklichen Lage sind.

Beide Oratorien wurden nach der Einführung der Re-

formation ihrer Bestimmung entzogen. Die Ostkrypta mußte

zur Aufbewahrung von Blei für die Domdächcr und von

Leichen dienen, deren Bestattung aus irgend einem Gmndo
verschoben wurde. Dann lagerten hier, wie in der West-

krypta, bis in die neueste Zeit Tabak- und Weinfässer. Dali

beide Bauteile bei einer solchen Entwürdigung fast der Ver-

gessenheit anheimfielen und Beschädigungen erlitten, ist nicht

verwunderlich. Franz Kuglor konnte bei einem Besuche in

Bremen nur in die Ostkrypta einen Blick tun, und H. A.

MOller beklagt in seinem Bucho über den Bremer Dom in

beweglichen Worten die Entwürdigung der ehemals dem

Gottesdienst geweihten Räume.

Dio Krypten sind au*g.-r»umt, gereinigt und wieder-

hergestellt, aber an ihrem baulichen Bestände wurde hierbei

nicht viel geändert. Da sie wenig bekannt sind, ihre gut er-

kennbare Technik auffällt, auch die Bauformcn Beachtung

verdienen, so verlohnt es sich, ihnen Darstellung und Be-

schreibung zu widmen, und so zur Kenntnis der mittelalter-

lichen Kunst im niedersächsischen Gebiet ein Oering- bei-

zusteuern. Bleibt doch in vielen Fällen, wo Nachrichten

fehlen, die Kenntnis der Hauformen und der Technik das

einzige Rüstzeug, wenn es gilt, die Zeit der Herstellung

Unserer Baudenkmäler zu bestimmen.

I»lr <Mkr}|.ta

Die Ostkrypta (Abb. 4 bis G Bl. 45) liegt unter dem

gerade geschlossenen Ostehor und einem Teile der Vierung.

Sie ist etwa 22,80 m lang und 10,70 m breit, ihre Höhe vom

Fußboden bis zum Scheitel des höchsten Gewölbes beträgt

4.45 m. Den langgestreckten dreischifflgen Raum Oberdecken

achtzehn Kumzgewölbe von annähernd geviertflrmigom Grund-

riß. Zwei Reihen von freistehenden Säulen teilen die gleich

breiten Schiffo. Von diesen Säulen gehen zur Scheidung

der Gewollte im Halbkreise geführte, rechteckig profilierte

Gurtbogen zu den Wänden, wo sie auf eingebundenen Halb-

säulen und, in den Ecken des Raumes, auf Viertclsiuleii

ruhen. Schildbogen ebenfalls rechteckigen Querschnitts liegen

•n den Wänden. In der Mitte beider Iiängsseiten springen

starke Mauerpfeiler in den Raum, die Unterhauten der öst-

lichen Vierungspfeiler. Licht erhielt die Krypta früher durch

drei Fenster im Osten und je drei Fenster in den freiliegenden

Teilen der Seitenwände. Die seitlichen Öffnungen wurden

im vierzehnten Jahrhundert geschlossen , und von den Ost-

fenstern hat nur das mittelste seine ursprüngliche Form be-

wahrt, die beiden anderen verschwanden, als die Krypta

niederen Frondienst leisten mußte. Zunächst hatte der

Kaum, dessen Fußboden etwa 2,90 m unter dem der Kreuz-

flügel liegt, zwei Eingänge in der Westwand. Nach deren

Vermaiiorung wurde ein Zugang vom nördlichen Krenzflngel

geschaffen, den man aber im Jahre 1823 wieder schloß, so

daß die Verbindung mit der Kirche nun ganz aufhörte.

Das Innere dor Umfassungsmauern besteht aus einem

regellosen, aberdichten Füllwerk von Sandstoin- Bruchsteinen,

kleinen zerschlagenen Oranitfindlmgen, Feuersteinen und vor-

züglich erhärtetem Kalkmörtel, »nßen liegen geschichtete

Bruchsteine von 8 bis 24 cm Höhe (Text-Abb. 2). Die Innen-

Abb. 2. Keiler In der Mitle der Stdsette der Ostkrypta.

Schnitt Bit lun«lpn f dm AuNln.«.

flächen sind mit feinem Kalkmörtel dünn überzogen. Geputzt

waren auch die Außenflächen der in die Vierungen ragenden

Mauern, ungeputzt dagegen blieben die im Freion liegenden

Flächen. Die erwähnten Unterbauten der Vierungspfeiler sind

mit stärkeren Sandsleinqiindern verblendet. Zwei Fenster, je

eins im Süden und im Norden, haben Kreisform, die übrigen

sind länglich mit rundboRigem Schluß.
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An den unverputzten Bausteinen, an Quadern, Säulen,

Gurt- und Sohildbogcn und an den FenatenimrahmuiiL'n.

überall bemerken wir ein« außerordentlich wirksame, sorg-

fältige Bearbeitung der Oberflächen. Die Quadern haben mit

dem Sohlageisen hergestellte, etwa 2 cm breite, scharfe Rand-

whlago. der Spiegel i.-t mit der „Fläche* behauen, einem

jetzt noch von Steinmetzen benutzten Werkzeuge. Diese

wirkungsvolle, in künstlerischer Beziehung der Bearbeitung

mit dem spater aufgekommenen Scharriercisen weit Dberlcgene,

sorgfaltigo Obcrflächonl-eliandiung, ein altes, römisch- frän-

kisches Erbteil, bemerkt man an einer großen Zahl von

mittelalterliehen Bauwerken. Bei der Wiederherstellung dei

Kiene oder Form, überall Leben und Wechsel. Zu bewun-

dern ist, «US di<8e zierliche Behandlung bis heute deutlich

sichtbar geblieben ist.

Die (juaderfugen Rind durchaus gleichmäßig, meist nicht

viel mehr »I» eine» Millimeter stark. Der feine Kalkbrei,

dem Sand anscheinend nicht beigemischt ist, scheint mit

einem Hinsel auf die sorgfältig geebneten Kugenflächen auf-

getragen zu sein.

Die Basen der freistehenden Säulen ruhten nicht auf

ordentlichem Mauerwerk, sondern auf in Sand vorlegten

niedrigen Pflastersteinen. Die Säulen hüben Meile Mitten«

Basen, aus einem Stück gehauene verjüngte Schäfte und

in ij « a

I PMit UM"., O-tkrjpta IKO.
1 WMftfjrfta, Etat und vtmttiM V» 117»,

I »'(•!!««( 1179. .IMlKi«. S«imiichhT
I Vurlwao *hr.»jvliif cn.l Uunnwhlir VAU,

CZJ uidU-ha ChiTl«ic1la Hin,

Hl ladlxhO MlIOlA.p.11«! iko,

g-g ftMlirk« S.ier.«-h« IUQ Ml 163*.

I WailUm«, Tain in Ortlrvpt», in sMdlKbn CbMtuwU*.^ I J— Oamduffi. iln- Xirtwind 1SBB U» ltoi.

Abb. 3. Dom in Bremen uaub ilur Wioderhorstelloog in dea Jahren lÜfW bis 1901.

Ornnlnt im in m <.»» ]>•» hb.-r fem KmhnüiillM».

Bremer Domes wunlc sie auch an den von Hezelin erbauten

I'feilern de« Mittelschiffes festgestellt, an den Resten der

ehemals mit Säulen besetzten halbrunden Apsis im südlichen

Kreuzflflgel und den alteston Teilen des Querschiffee und dei

Chorea. Gut igt sie zu beobachten, um nur einige Bauwerke

zu nennen, an den grollen rheinischen Domen, der Stifts-

kirche in Uersfeld, auch in der Nähe von Bremen an den

alten Teilen der Stiftskirehe in Bücken und in der spAt-

romaniseben Vorhalle de« Domes in Goslar.

Besondere Beachtung verdient in der Ostkrypta die Be-

handlung der Säulen (Abb. 7 bis 13 Rl. 4G). Bei den Kapitellen

sind die Ebenen mit Handschlag versehen und stets geflächt , zu-

weilen vorher noch mit dem Spitzeisen gekörnt. Mit einem

kleinen Spitzeison eingebauene feine Linien beloben die figür-

lichen Darstellungen. Die Hintergründe und Halsglieder zeigen

feine Körnung, die Schafte sind mit der Fliehe behauen, uo

den Basen wechseln gekörnte Wulste mit geflachten Kehlen.

Nirgend eine tele, mit dem Beizeisen überarbeitete glatte

Würfelkapitelle mit Halsglied und Dockplatte. Entsprechend

dem Höhenunterschiede der von ihnen getragenen Gewölbe

und Fußboden liegen die Deckplatten unter dem Chore hoher

als unter der Vierung. Sie hüben steiles, umgekehrtes

Basisproftl; eine Ausnahme machen die vier östlichsten Säulen

(Abb. 5 Bl. 45), bei ihnen Bind die Deckel mit dem be-

kannten Zahnschnittfriei und Flechtwcrk geziert. Die Schilde

sind im allgemeinen glatt gehalten, mit Handschlägen an den

begrenzenden Linien. An einer freistehenden Säule bemerkt

man auf dem Schilde ein flach eingeliauones Kreuz, an einer

anderen wagerechte Streitimg mit verschieden behandelten,

glatten und rauben Bändern, an einer Waiidsaulo Flecht-

wcrk in geometrischen Mustern. Die Kapitelle der beiden

östlichsten Säulen (Text -Abb. 5 bis 7 und Abb. 11 u. 12 HUT,)

dagegen zeichnen sieh durch reiche Formen aus, in der Mitte

acht- und zehtiblAttcrige Blumen, umgehon von Voluten,

flachen Trauben, gedrehten Wülsten, Tauen. Auch Löwe

und Drache, Vogel und Sclilange sind dargestellt. Auf einem
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391 E. Ehrhardt, Die beiden Krypten des Domes in Bremen. 392

jetzt ausgewechselten SBuleneehaft« befindet sieh eine ein-

geritzte Zeichnung; an einem andern Ijemcrkt man die be-

kannten, durch Schleifen mit Steinen hervorgerufenen Killen.

Nur ein Teü der Basen der Wamlsäiilen ist mit Eokkrallen

versehen. Diese haben die Gestalt einer Iiaubtiorkralle oilor

eines nach unten gekrümmten kräftigen Domes.

Bei der Erneuerung eine* SSnletiM-Haftes konnte auch

die sinnreiche Verbindung des Schaftes mit der Basis (Abb. 13

B1.4G( festgestellt werden. In den Schaft der Säule wunle

ein etwa 12 cm langer Eisondübel quadratischen Querschnitte*

durch Vergießen mit Blei fest eingesetzt, und in den Basis-

stein ein Loch von etwa 2 rm Govierfseite eiiigehanen, in

das zwei flache, nach dor Mitte der Basi> jedoch sich ver-

tiefende Gußrillen munden. Beim Aufstellen des Schaftes

grilT der Dflt-el in das Lieh der Basis, nun goU dann durch

<lie Rillen geschmolzenes Blei, da« den unteren Teil de*

Dübels umhüllte, So «raren Schaft und Basis uuversehieidich

miteinander verbunden. Auch mit dem Kapitell neigte sich

der Behalt in derselben Weise fc<t verklammert Die Be-

rührungsflächen der Steine sind sorgfältig geschliffen, mit

Mörtel oder Blei ausgefüllte Fugen sind bei den Säulen nicht

vorhanden.

Die Gurto greifen an den knappen Auflagern über den

tief in die Kappen, die Kinbindung wird nach ohen

und verschwindet endlich ganz im Scheitel. Die

Kreuzgewölbe haben scharfe Grate und sind überhöht. Die

Uber einer Holzschalung ganz aus sorgfältig bahwtMB Bruch-

steinen gemauerten, gerade ansteigenden Kuppen haben eine

Starke von etwa 30 cm , der Baum Uber ihnen bis zum Kuli-

hoden des Chores und der Vierung ist mit regellosem Bruch-

Rteimuauerwerk gefüllt. Die Unterfliichen sind fein geputzt,

die Grate ungeschärft. so daß ihre Linien bis zum Gewölhe-

scheitel sichtbar bleiben.

Von dem ursprünglichen Fußbodenbeläge, der Krypta

haben »ich Reste nicht erhalten. Toilo einer vermutlich

etwas späteren, aus Kalk und kleinen Ziegelstückem bestehen-

den lsMonartigen Rndenbefesügung waren jedoch vorhanden.

Abgesehen von dem im inneren Füllwerk vorkommenden

Gianit und Feuerstein ist die Ostkrypta aus hellem, fein-

körnigem Saudstein aus der Rehburger Gegend erbaut.

Schwere Schäden hat die sorglose Ausführung der

Grundmauern unter den freistehenden Säulen der Krypta

im Gefolge gehabt. Die losen Pflastersteine druckten sich

unter der schweren Last in den Boden, einige Säulensohäfte

platzten, und in den Gewölben bildeten sich breite Risse.

Während der Benutzung iler Krypta als Lagerraum wurden

viele Bauteile beschädigt, und die Mauern überzogen sich

mit einer zähen schwarzen Kruste. Der schöne, große Raum
befand sich in einem traurigen Zustande der Verwahrlosung,

als bei der jüngsten Wiederherstellung der Kirche beschlossen

wurde, auch in don Krypten die Schäden zu heilen. Die

Instandsetzung in den Jahren IS'jTi und 1900 hat den bau-

lichen Bestand der Ostkrypta wenig berührt. Zunächst erhielt

nie einen neuen Zugang vom nördlichen Kreuzlliigcl mit Stein-

tivppe, an der Stelle des 1823 geschlossenen Einganges.

Dann wurden in ihrem westlichen Teil Fenster angelegt,

um Lieht vom Inneren der Kirche zuzuführen, und die in

der Vierung sichtbaren Maiierflächeii mit Quadern bekleidet.

Im Innern wurden die Gewölbe durch Vergießen und Ver-

mauern der Spalten gefestigt, die freistehenden Säulen gut

untermauert, einige unnütze Stützpfeiler. Einbauten dos drei-

zehnten Jahrhundorts, abgebrochen, und neue FufltiodenpUtten

gelegt Zuletzt sind im westlichen Teil vier plumpe Stein-

pfeiler unter alten Kapitellen entfernt und durch neue Basen

und Säulenschäfte ersetzt worden.

So ist die Krypta, von dem Staube der Jahrhunderte

geschwärzt, in ihrem baulichen Bestände noch wohl erhalten,

an ihren Gliedern jedoch hier und da verletzt, auf uns ge-

kommen. Sie lehrt »ns, wie man in Bremen baute, als

Liemar auf dem Stuhl der Erzbiscböfe saß. Gegenwärtig

wprden in dem Raum viele aus der Kirche entfernte Gegen-

stände ..der bei ihrer Wiederherstellung gefundene Baustücke

bewahrt.

Die YYr»Ur)pta.

Die gerade geschlossene Westkrypta des Domes (Abb. 1

bis 3 Bl lü) erreicht l*>i weitem nicht die Grüße ihrer röt-

lichen Schwester. Ihre ursprüngliche Längo kann nicht

mehr festgestellt werden, die Breite beträgt 10,70 m, ihr

Fußboden liegt 2,10 m unter dorn der Kirche. Die lichte

11. '.he beläuft sieh auf 4.55 m. Den dreischiffigen Raum

decken Kreuzgewölbe, den n rechteckig profilierte Gurto auf

vier freistehenden und auf zum Teil vermauerten eingebundenen

Wandsäulon ruhen. Schildbogen rechteckigen Querschnittes

liegen an den Wänden. Von den neun Uowölbejochcn sind zwei

im Westen beim Bau der Türme eingeschränkt und zwei öst-

liche einige Jahrhunderte später fast gunz zerstört worden. Die

ersten 'Eingänge haben im "sten gelegen, dann wunle die

Krypta von Westen zugänglich gemacht, eine Verbindung mit

dem südlichen Seitenschiff der Kirche ist erst bei der neuesten

Wiederherstellung der Kirche angelegt worden.

Die Ausführung der l'mfassungswände ist heute nur in

einem einzigen Wandfelde noch erkennbar, wo die Mauer

mit geschichteten kleinen Bruchsteinen bekleidet ist.

Die Oewölbe, im Grundriß annähernd quadratisch, sind

Überhöhte Kreuzgewölbe mit halbkreisförmigen, scharfen Graten,

die Kappen sind mit Busen gemauert. Die KapiteUdcckel haben

steiles attisches Bosispmfll oder an die Bildungen der antiken

Kunst erinnern-

des Palmetten-

ornament (Tcxt-

Abb. 8 u. 9 und

Abb. 1 und 2

B1.46). DieSäu-

lensehlfte sind

wenig

,
auf

. ist die
Al>1

' Kionir «ine« U-
Voo dein Sc hafte einer Säule

elD" "

in der WeatkrypU. wene.ngegraben

(Text -Abb. 4).

Die "schönen Kapitelle ähneln einigen im zwölften Jahrhundert

angefertigten Kapitellen in der Michaeliskirehc und in der

Oodehardikirehe in Hildesheim sowie in der alten Wnnstorfer

Kirche Bei mehreren entwickeln sich aus Blattkrinzen, nach

dem Vorbilde des korinthischen Kapitells, aufgerollte Ranken;

bei anderen sind diirehfloehtene Seile mit Aufrollungen an

den Ecken auf den Kapitcllkörper gelegt. Eine der frci-

sich mi
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Abb. 5 bis

.»Lb. Ii.

Fn-istehende untlii.li Mo Siulen in üer Os(kry|>ta.

AU. ;

Abb. 8.

r'ri'utfbeode Saale in dst Westkry|ita

behelfen. Die Bisen

haben die Kckkralle

in der gewöhnlichen

frühen, hier jedoch

etwas schwächlichen

Form. Sie fehlt an

der Barns einer frei-

gebenden Säule, hier

hat man auf den freien

Flachen an der Plinthe

mit dem Wulst ver-

schmolzene niedrige

Stabe Stellen lassen.

Von den Unsen kenn-

zeichnen »ich die mit

dem sehr «teil ge-

zeichneten Profil und ganz rohen unentwickelten Krallen

zweifellos als Bildungen einer fröliereu Zeit. Wir dflrfen sie

ohne Bedenken der von Adalbert errichteten Westkrypt» zu-

schreiben, nach deren Untergang sie hier wiodor benutzt

wurden. Bei ihnen vermissen wir ganz die Sorgfalt, die bei

den Werkstücken ans der Wando des Jahrhundert« einem

jeden sofort auffallen iniiO.

Pia hellen, feinkornigen Sandsteine der Krypta stammen

aus der Rehburger Hegend oder vom Deister. Die etwa

30 cm starken Gewolbckappen sind, vermutlich Ober einer

Holzschalung mit Krdauftrag für die busigeu Kaplan, aus

Bruchsteinen . rheinischem Tuff und einem sehr leichten,

porösen Kalktuff gemauert, der einzelne (Jiuirzsandkörocr und

Schneckenschalen fuhrt.

Auch in dieser Krypta läßt die Bearbeitung und da«

Versetzen der Werkstücke große Sorgfalt erkennen. Die

Behandlung der Steine mit Schlageii-en und Fläche, die Her-

stellung der Basen, Kapitelle, und Kapitel Meckel steht jedoch

hinter der bei der Schilderung der Ostkrypta gekennzeich-

neten Bearl>eitung weit zurück.

Die Krypta hat, wie ein Blick auf den Grundriß lehrt,

im Verlaufe der Zeit starke Einschränkungen erlitten, In der

Mitte des zwölften .lahibnnderts schoben sich die Fundamente

der neuen Weettürme in den Haum . große, mit Bruchsteinen

und l'ortasanclstein<|ua<lern bekleidete Maiicrklölzo. In der

nördlichen Mauer liegt eine rundbogig geschlossene, von zwei

Sauten mit Blattkapitellcn eingerahiute Nische, ul<er der sieh

Abb 9.

Wandsiinlc in der Weatirypta.

die R>-sle eines tie-

simses befinden. An

dieser Mauer beweist

ein Basisgesims, dafl

bei der 0 rund legung

der Turme beabsich-

tigt worden ist. die

Westmauer der Kirche

genau in der Ebene

der alten westlichen

Abschluß»and zu er-

richten. Als man sich

jedoch entschloß, diese

nvuo Mauer weiter

nach Westen vorzu-

schieben, mußte die

Krypta eine neue Westwand erhallen. Dabei wurde die

bisherige westliche Abscldiißmaucr unter Beibehaltung der

SrhiMhngen und der eingebundenen Wandsaulen abge-

hrochen und die gewonnene Erweiterung der Krypta mit

einem rohen Tonnengewölbe mit Stiebkappen gedeckt In

spätgotischer Zeit, bei der Errichtung der i >rgelempore,

gingen zwei GowClbejoche im Osten bis auf wenige Beste

verloren. Einige der damals aus der Krypta entfernte»

Kapitelle von Halbstulcn wurden jetzt in der Blcikammer

des Domen aufbewahrt

Der besseren Gründung der Säulen sind wir wohl be-

rechtigt in erster Linie die gute Erhaltung der GewSlbe zu-

zuschreiben. Allerdings wurde an Kapitellen und Gesimsen

viel zerschlag», als auch hier Fässer lagerten.

Bei der Instandsetzung der Krypta handelte es sich zu-

nächst um die Beseitigung geringer baulicher Schäden. Dann

erhielt der Kaum zwei neue Fenster und sudlich den erwähnten

Zugang mit Treppe. Im übrigen beschränkte man «ich auf die

Reinigung der Winde, die Au*l<es*cruDg des GevrBlbeputzos

und die Herstellung eines neuen Plattenfußhodens. Zu der-

selben Zeit ist das in den Kaum vorspringende Fundament

de-. Siidturmr* neu erbaut und mit Portaquadern verblendet

wurden.

Der gut erleuchtete Raum, der sich l»essor als «Ii«- <M-

krypla zur Auflewahrung alter Baustfleke aus der Kirche

eignen würde, wird gegenwärtig nicht benutzt.

E. Ehrhardt

Ztitefhnft f, Dhimi. IUib LVlII. 26
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Die AlUtre in S. Emiliano in Trevi und ihr Verfertlser Rooco <ia Vlcenza.

«Mit Abbilduofiea auf Blatt

In den Jahren 1x72 und 1873 veröffentlichte l'aul

LmpfJUM in der Zeitschrift für Bauwesen eine Reihe von

Aufsätzen Ober die Renaissance- Baudenkmäler irqibrious. Seine

ausgesprochene. Vorliebe für die Kunstschöpfutigcn der italieni-

schen Frflhrenaissance beitnu ihn, jene Provinz zum bevor-

zugten Gegenstände seiner naiigoschichtlichen Studien zu

wählen. Ist sio doch besonder* reieh an nu ll wenig ge-

kannten Kunstschätzen ans jener Zeit. Die mit jNeinlichstor

S-iri,-f;ill veranstalteten Aufnahmen und den» vollendete

Wiedergab-, mit der I.is|>e\ res jene YcrölTcniljchungun be-

gleitete, beschränken sieh demgemäß nur auf Werke, die

dem Ende des 15. und Anfang des 10. Jahrhundert* ent-

stammen. Die übrigen Baudenkmäler WUrd«fl nur im Teil

kurz aufgezahlt und beschrieben, und gleichzeitig in fesselnder

Darstellung ein Oesamtbild der einzelnen Städte und l-and-

gegeben.

Die Absicht, den l<eser «n nach und nach durch silmt-

' Städte der Provinz zu führen, wurde leider durch das

Geschick vereitelt Im Herbst 1*73 konnte Uspeviv» zum letz-

ten Male in Kmbrinn weilen und eigenhändige Aufnshmezoich-

nungen für das ihm lieb gewordene Werk machen. Ich war

damals als Bauführer unter ihn tätig und auf jener R«M sei»

Begleiter Tägliche Fiel icran fälle zwangen ihn, die Arbeit

auf eiuige Morgenstunden zu beschränken und mir einen

grollen Teil der Aufnahmen zu uleilassen. Vmi Oubbio, um
dessen l(au<lenkmäler es sieh damals fast aussth]iu61ich ge-

handelt hatte, kehrte Lasperrcg nach Hein zmliek, um den

Reginn der Bauarbeiten am archäologischen Institut zu (lln-r-

1, mir aber abertrug er die Weiterarbeit in ITrobiien, in*-

zusammenluingendon Wandaltäro in Trevi. Seinen haiigeschicht-

lichen Arbeiten und Forschungen setzte zunächst der Instituts-

neubnu, dann ein langjähriges Krankenlager ein Ziel. Nur

unsere gemeinsamen Aufnahmen aus Oubbio hat Laspevr»

während der kurzen Pausen, in denen die Krankheit ein

Art-fiten erlaubte, für den Stich zeichnen und im Jahre

lss] veröffentlichen kennen. Nach seinem bald darauf

erfolgten Tode erhielt ieh durch diu Freundlichkeit der Erben

die sämtlichen von mir gefertigten Zeichnungen der Altäre

in Treu zugestellt. Ich empfand es stet« wio eine Diren-

pflicht geg-n das Andenken UsjK-yres. das mir anvertraute

Out, so wie er es gewollt hatte, der ""»(Teutliehkeit zu

Dl-ergchen. Eine »ehr angestrengte Tätigkeit hat die« alter

bisher nicht erlaubt, da es mir an Zeit fehlte, die auf zahl-

reichen Blättern verstreuten Einzelheiten des grollen Werkes

in schicklicher Wei>e zeichnerisch zusammenzustellen. Wenn

ich jetzt den Rest des Stoffes, den l^speyres bei Lehzeite»

zur Veröffentlichung bestimmt hatte, bekannt gebe, so be-

daure ich, es nicht in der Weise tun zu können, wie er es

beabsichtigt halte. Es fehlte mir jede Gelegenheit und Zeit,

um zu einer gleichzeitigen Hcsrhreibting am Ii der andern

wichticten Kunstwerke der <t;i.lt den liölnren Stoff zu sammeln,

und eine so eingehende und umfassende Darstellung des

Ortes dem Leser vorzuführen, wie La«|ieyrcs dies bei den

alldem umbri'ehen St.'idten zu tun pflegte.

(7 bis 49 im Atlas.

I

lAU* RachW '«Mdl«

Der Reisentie, der von Klorenz nach Rom in seiner

Sehnsucht nach der ewigen Stadt den kürzesten Weg wählt,

benutzt jetzt meist die Linie über Terontola, Orvieto, Orte.

Vor der Eröffnung dieser Strecke führte die einzige Bahnver-

bindung über Fol igno, wo die Bahn von Anoona «ich anschließt.

Die jetzt seltener lefahrene Linie Terontola — Foligno -

Orte durchkreuzt die umbrischo Landschaft und berührt

namentlich von Foligno an einen der fruchtbarsten und an-

mutigsten Undstriche Mittelitaliens. Links eröffnet sich der

Einblick in die Y.irVrge der Ap]#ninon mit ihren Hügeln und

Quertälern . und nW ganz besonder* übcmischendes Bild zeigt

sieh das Städtchen Trevi auf kegelförmig spitzem Hügel (Text-

Abb 1). Oleich einem weiften Strome, der von der Spitze

dos Kegels nach den Seiten hinabgeflossen und erstarrt ist,

liegen die weinen Häuser in das stumpfe Graugrün der Oliven-

wälder eingeleitet und scharen sich um den schlichten Turin

der auf dein Gipfel des Hügels erbauten Haiiptkirrhc S. Emi-

liano. — Von den hflchstliegendcu Punkten der Stadt ge-

niellt das Auge eine herrliche Fernsieht Ober die umbrisehe

Tiefebene bis zu den Hohen von Perugia und Assisi. Zu

Tdtee des Hügels dehnt sich das Tal des Clitumnus,

au Kor». <il und Wein, denn überall zwischen den

Feldern stehen vereinzelte Ulmcnbäumehcn, die den

an ihnen sich emporrankenden Koben zur Stütze diem

Iii dieser El-eue. unterhalb des heutigen Orte», lag die alte

Stadt Trobis, an den Ufern de» Clitumnus, der im Altertum

ein schiffbarer Strom war und die Schiffe der trebitenisehen

Kallfleute mit den reichen Krzengnissen de« Ijndcs dem

Tiber und «Limit dem Welthandel der damaligen Zeit zu-

führte. Der Strom genoli göttliche Ehren, wie erhalten«

Tcmpelrotc erkennen lassen. Virgil, Prppcrz, Silius und

besonders der jüngere I'hniiis sind begeisterte Ijobredner des

Flusses. Sie priesen die Schönheit seiner Quellen, den

Reichtum, die Frische und Klarheit seines Wasser«, dem

nebst heilkräftiger Wirkung noch besonders die Eigenschaft

zugeschrieben wurde, den mit ihm getränkten Viehherden

schneeweiße Farbe zu verleihen. Schwere Erdbeben, die in

der Milte des 5. Jahrhunderts das südliche Europa sechs

Monate hindurch heimsuchten, hatten das fast gänzliche Ver-

siegen der Quellen zur Folge, so daß nur ein unscheinbares

Flürchen an Stelle des einst so stolzen Stromes zurückgeblieben

ist Nachdem bald darauf beim Einfall der Heruler unter

• Moakor die Stadt völlig zerstört wurde, zogen die Bewohner

es vor, sich auf dem Berge, der leichter befestigt und ver-

teidigt werden konnte, eine neue Heimstätte zu gründen.

Die allen zum Teil noch wohl erhaltenen Ringmauern und

die erste .Stadtkirche werden wahrscheinlich aus der Zeit

um 600 n Chr. stammen und unter der Regierung des

Tl ci.lorich erbaut sein, >> Die ausgezeichnete Arbeit, die an

den Stadtmauern « ie an den erhaltenen Teilen der Kirche

zu erkennen ist, lälit den Schluß gerechtfertigt erscheinen,

daß die Architekten und Werkmeister, die Theodorich zum

Bau seiner Burg im dicht benachbarten Spoleto kommen

Ij Nach Hragazzi. L» rosa dell' l inbria.
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ließ, »ueb bei Errichtung dieser Trevitaner Bauten mitgewirkt

haben. Von der einten Stadtkirche int nur der östliche Ab-

schluß mit drei Apsiden erhalten; der übrige Teil wurde

bei einem Erweiterungsbau (1405 bis 1480) niedergelegt.

Ks ist nicht unwahrscheinlich, da6 schon vor der Erbauung

der alten Kirche und vor Verlegung der Stadt sieb ein

christliche» Gotteshaus auf der Spitze de» Wahlhügel* he-

funden hat, und zwar an der Stelle eines Diana - Tempels.

Zwei große korinthische Kapitelle, die «ich noch heute vor

Den bedeutsamsten Schmuck der Kirche bilden die drei

zusammenhangenden Wandaltan: im rechten Kirchenschiff,

die da* „Kollegium des taichnains Christi" durch den Meistor

Roceo du Vicenza erbauen ließ (DI. 47 bis 49 im Atlas).

Ober diesen in der Kunstgeschichte wenig tttkMMten

Meister hat zuerst Adnmo Rossi in einem Aufsatze: „Rucco

da Vicenza null' l'mbria'*') ausführlicher berichtet. Au» dieser

Veröffentlichung, die auch Laspeyros bei der Iteschrvihung

des Allartabernakels in S. Maria Maggiore in Siblin benutzte,

^iMt»,

Saft»«

^k

Abb, l. IVevi in Umbrien.

dor Kirche liefindcn, SAulculrummer und Skulpturenreste,

die in die Apsistnauarn verarbeitet sind, besondeis ein neben

dem jetzigen Hauptportal eingemauerter Stein mit ultrOmi-

scher Inschrift deuten auf ein früheres Vorhandensein von

Hauten aus der Römerzeit an jener Stelle hin. Nach der

Überlieferung soll der Bischof von Fnligno, S, Fclicianu», im

Jahre 199 nach Trcvi kommend, die Einwohner durch die

Macht seiner Predigt so entflammt haben, daß sie den (.Rauben

an die QOttin Diana abschworen und selbst den Tempel zer-

störten, um der heiligen Dreieinigkeit eine Kultusstatte

zu errichten. Nach dem Erdbeben würde dann derjenige

Ihm errichtet sein, dessen drei Apsiden noch jetzt stehen,

und der zuerst auch der heiligen Dreieinigkeit, spater dum

S. Kmilianus geweiht wurde. Die liegende erzahlt, dies sei

der «rate Bisohof von Trevi gewesen, und berichtet von

seinem im Jahio 302 erlittenen Martyrcrtodc. Er wurde

mit dem Schwerte hingerichtet, nachdem die ty'weii, denen

der kaiserliche Prokonsul den Heiligen vorwerfen ließ, diesen

angebetet und goliebkogt hatten, Auf dem in Text-Abb. 2

abgebildeten Giebelfeld des Kirchenportats, das in weißem

Marmor 1480 erbaut wurde, findet sich der Vorgang in der

jener Zeit eigenen Unhchillliehkcit der figürlichen Darstellung

wiedergegeben. Eigenartig ist die Umrahmung dieser Tür,

aus einer fortlaufenden Reihe von Quadraten bestehend, von

denen fast jedes mit einem besondoren kleinen Muster ge-

ItlUt ist, so daß etwa sechzig verschieden.' I Äsungen vor-

kommen.

habe ich die nachstehenden leider nur spärlichen Nachrichten

entnommen, die über das lieben des Künstlers bekannt sind.

Im Jahns 1495 wurde der junge Rooco, Sohn des Mastr»

Tommaso in Vicenza, der Gilde der Maurer und Steinbild-

hauer eingeschrieben und erhielt zehn Jahre spater den Auf-

trag, im Dome seiner Vaterstadt eine Kapelle zu erbauen.

Erst aus dem Jahre 1512 stammt die nächste Nachricht

über sein Schaffen. Damals wurde ihm die Errichtung eines

Altartubernakcls in der Kirche S. Mari« Maggiore in Spello

Ubertragen. Über dioses Meisterwerk, mit dem Rooco sieh

in Umbrien bekannt und berühmt machte, hat Laspeyres im

Juhrgaiut 1S73 dieser Zeitschrift ausführlich lieriehtet. Nun

folgten weitere Auftrüge, und der Künstler, der spater in

Poligno seinen Wohnsitz nahm, scheint sich bis 1.V26 in der

Provinz Umbrien aufgehalten zu haben.

Nach Vollendung der Arbeit in Spello wurde Rucco zu-

nllchBt nach Perugia als Leiter der Bauarbeiten um Dome

S. Laren im berufen. Es handelte sich wahrscheinlich um

die damals beabsichtigte Inkrustation der Front au« rotem

und weißem Marmor, die dann aus Mangel an Mitteln unter-

blieb, nachdem nur der Tmvertin- Sockel fertiggestellt war.

Außerdem scheint unser Meister bei der Ausführung des Chor-

gestühls durch Ciancio di Fierfranoesco als zeichnender Archi-

tekt mit beteiligt gewesen zu sein. In dem mit i'iancio

abgeschlossenen Werkverträge wurde dieser angewiesen, sich

2,' KrsrhM-m-n in der Zeitschrift: Gtnrnalr •! «trudizimi« arttstir».

l'etugi« 1H7L'.
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in allen Stücken nach «Ion Angalon und Weisungen

Maslro Rocco zu richten. In dieselbe Zeit fallen

Aufgaben geringeren Umfange*, die letzterer übernommen

hatte. In Bcttona ist er mit Wiederherstellung der Kirche

S. Cris|K>lto sowie mit dem Hau einer Krücke über den

Chiascio beschäftigt, nach Todi witxl er als Schiedsrichter

zwischen der Bauleitung von S. Maria iMla consolnxiono und

dem Bildhauer Anhrogio di Milano berufen und fortigt einen

Entwurf für die Kirche S. Maria del glorioso in S. Severin»,

woselbst er auftordem im Sommer 1521 mit Ausbesserung

von S. Francesco beschäftigt war. Hierzu kam eine größere

Befestigungsanlage am Tore S. Antonio in Pertigia zur Ver-

stärkung <ler dort nicht genügenden Schutz bietenden Stadt-

mauern. Schon am L'O. September 1519 ward er vertraglich

verpflichtet, gegen oin Monatsgehalt von 5 florini den von

ihm entworfenen und an drei lom bardische l'nteniehiner ver-

dungenen Befest igungsliau Ml leiten und mindesten» zweimal

in jeder Wiehe am Bau zu «ein. Dies scheint bei den da-

maligen VerkebraverhAltnissen dem auswärts viel beschäftigten

Manne nicht möglich gewesen zu sein, und so findet sich

im Stadtarchiv von l'erugia 1520. 2Ö7 eine Verordnung,

wonach Meister Hocco wegen seiner beim Bau '1er Befesli-

gimg in S. Antonio bewiesenen Nachlässigkeit entlassen, aus-

gewiesen un<l haftbar gemacht werden solle. Tags darauf

gelang es der Fürsprache wohlwollender Sladtvätcr. diesen

Beschluß in eine mehrwöchige Gehaltsenlziehung mildernd

umzugestalten, und Meister Rocco wußte diene Naclo.ii ht

entsprechend zu würdigen. Er war fortan so eifng am

Werke, daß ihm da* ciiibehaltene Geld nachträglich voll

auabezahlt und ein ehrendes Lob erteilt wurde, als er 1521

l'erugia verließ, um die großen Attarwerke in Trevi zu über-

Der ausführliche Vertrag, den am 19. August 1521

die „compagnia del corpo di Crieto" in jener Stadt mit

Roei-o abschloß, ist im archivio notanlo di Trevi vollständig

ietot in »einen Einzelheiten ein anschauliches

Bild damaligei Zustande Per Künstler ver-

pflichtet sieh zur Neuherstellung und Aufrichtung einer

„Kapelle-' für das corpus Christi mit zwei anstoßenden

„Kapellen"', mit geschnittenen Säulen ans weißem Kalkstein,

der genau gleichartig sein soll mit dem für das Tabernakel

in Spelle vorwendeten. Als Preis des Werkes sind 630 floreni

vereinbart, und der MeiBter wird gehalten, das Werk binnen

15 Monaten fertig zu stellen. Die Aufuhr der Steine hat

auf Kosten des H«ru zu erfolgen, und falls die vertrag-

schließende compagnia selbst sollte Steine anfahren lassen,

soll dies bei der Bezahlung in Abzug kommen. Für

die Abnahme des Werkes sollen zwei Sachverständige be-

stellt werden, die auch die Teilzahlungen anzuweisen haben,

und falls sie das Werk geringer schätzen, als der bedungene

Preis, so soll nur dieser geringem Preis, bei höherer Ab-

setzung aber nur der vereinbarte Betrag bezahlt werden.

Die Vorsichtsmaßregeln, mit denen unsere hantigen Bauherren

ihren Vorteil gegenüber den Unternehmern zu schützen wissen,

sind, wie man sieht, schon damals in Anwendung gewesen.

Streng innegehalten scheint der Vertrag indessen nicht zu

sein, denn die Bescheinigungen 01-er erhaltene Teilzahlungen,

die sich meist von Koccos Baad unterzeichnet im Aiehiv

», reichen vom UorUst 1521 bis zum 6. September

1525. Wie hatte auch ein wiche« Werk in */• Jahren

vollendet werden können? Mit dem Fortschreiten der Artieit

scheint den Herren Bestellern der Appetit gewachsen zu

sein, so daß sie nach immer reicherer Ausschmückung

verlangten. So findet sich in einer Abhandlung des Professors

Nataluo i

s
| die Mitteilung, daß ein Mitglied de« Kollegiums

dem Künstler 30i> florini au*U«zahlt habe, die cino fromme

Hernie für dio Ausschmückung der Kapolle gestiftet hatte.

L>aß während der Errichtung der Altäre Umänderungen de»

ersten Planes vorgenommen sind, ist sehr wahrscheinlich.

Einige auffallendo Unregelmäßigkeiten in dem so strengen

Organismus des architektonischen Aufbaues weisen darauf hin.

So fehlen den mit reichen steigenden Friesen gezierten Pi-

la-tern, mit denen die Seitenaltäre nach dem Mittelbau bin

abgeschlossen sind, die entsprechenden Unterstützungen, wie

sie die Pilaster an den Außenseiten der beiden Altäre be-

sitzen. Die Sockel der Mittelpilaster haben keine Basis

und Bpringen frei in die I.uft vor.

Was nun das Werk selbst anbelangt, so bedürfen die

Abbildungen auf Bl. 17 bis 45» kaum einer Erläuterung. In

der Mitte ist der Altar des heiligen Sakraments, dessen Tisch

um einige Stufen gegen die der Seitenaltäre der Maria und

Josephs erhöht ist. Die Architektur dieser Seitenaltnrc mit

den aufs reichste verzierten Säulenschäften ist von edlen

VerliÄltnissen. Zusammengefaßt werden die drei Altare durch

ein Gebälk, dessen Fries die Inschrift trägt

IIa» treis saeelli aras et numinum imagines eollegium

deitatis humane piis manibus facienda» curavit.

Uber dem Mittelbau erhebt sieh eine Glorie von Strahlen,

kleiuen Kelchen und Engelaköpfen . von einem Bogen 01*r-

wölbt, der schließlich in einem obersten Aufl.au dos Bild

Gottvaters tragt.

Unter den zahlreichen gleichartigen dekorativen Bild-

werken der italienischen Krührcnaissance, den Wandaltaren,

Wandgräbern, t'horschranken, stehen die Trevitaner Altäre

unzweifelhaft in allererster Reihe. Wenn bei ihrem Anblick

sich dem rumkuwiigen Beschauer sogleich eine Erinnerung

im die Snnsovinoschen Grabdenkmäler von S. Maria del popolo

auldrängt — wie Prof. Natalucci sich in seinem oben er-

wähnten Aufsatz ausdrückt -
, so liegt schon in dieser Zu-

sammenstellung mit dem Besten seiner Art ein treffendes

Urteil Olier die Vorzttglichkeit des Werkes. Soweit es sieh

um die figürlichen Teile handelt, kann zwar die Schöpfung

Roi'isw den Vergleich mit den etwa 15 Jahre älteren licistungen

Sansovinos nicht bestehen: dagegen übertrifft es «ie in be-

zog auf den Reiehtum in der Erfindung immer wieder neuer,

niemals sich wiederholender und stels reizvoller Ornamentik.

Da* Material ist ein weißgrauer, sehr feinkörniger dichter

Kalkstein, der unter dem Namen pietra talcaria di Assisi

bianea noch heute vielfach zu feineren Sleinmetzarbeiten in

Rom U?nutzt wird, und gestattet die <lcnkbar feinste Aus-

führung des Reliefs. Diese ist denn auch, ohne kleinlich

zu wirken, namentlich an den Stelleu, die dem Auge des

Beschauers am nächsten liegen, von einer Zartheit, daß die

Wiedergabe aller Einzelheiten in dem gewählten Maßstal*

der Zeichnung nicht möglich war. Es finden sich

vollständig ausgearbeitete Reliefköpfe,

3t i.kirnale di eruduwim artiaUea. I. Mit 191-
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Abi). 2. Taita] KM S. Emiliano.

die auf dein Raum eines Zchnpfciinigstllckes Platz haben

wurden. Nach <>l«n zu vergrößert sieh der Maßstab bedeu-

tend, besonder» im letzten Abschluß, wie die» in gleicher

Weise auch an den genannten Werken Sansovinns zu be-

ohachten i>t.

Cbcr die Bedeutung dar grellen Kopfe, zwei Frauen

und zwei Knaben, die frei herausgearbeitet an den Sockeln

der vier Säulen angebracht sind, hübe ich nicht* erfahren

können. Anscheinend sind et» Porträte, ebenso wie die

Frauenkflpfe in den Bogenzwiekoln aber dem mittleren und

dem Marienaltar. Kin kleines Bildnis rindet »ich noch in

der Mitto des oberston schmalen wagereebten Frieses, der

den Unterbau des Marienaltara (nnter der eigentlichen Tisch-

platte! schmückt. Man könnte

darunter vielleicht den Meister

Roer» sellisl vermuten?

Auf Tafel 24 des Jahrgänge*

1 473 d. Z. bringt die I ar\ »>yresscli«

Veröffentlichung die Zeichnung

eine» Wandschränkchens für das

hedige f)l in S. Ixirenzn in Si*]]o,

laspeyrc» glaubt diese» Werk

— siohe Seite 185 des Textes —
noch in da» 1 .*>. Jahrhundert setzen

lu müssen, und zwar „mit Rück-

sicht auf den auffälligen Gegen-

satz zwischen dem ebenso unbe-

hilflirhen figürlichen wie voll-

ende zierlichen ornamentalen llei-

werk". I-aspeyrea kannte, als er

ilies schrieb, dio Altäre von Trevi

noch nicht, andernfalls winde er

das Werkchen vielleicht «Hell dorn

\j
P Roer» zngeschriebon haben. Denn

ein Vergleich dos Mittelaltars von

Trevi mit seinen steifen Eiigcls-

Hguren und des kleinen Wand-

tiihernukels in Spello zeigt eine

auffallende Verwandtschaft zwi-

schen heiden Werken. Auch das

Material ist bei beiden das gleiche,

und die Zartheit und Zierlichkeit

des Schmuck werk«-» Itfit auf den-

selben Meister schlicBon, der den

grüßen Altaraufbiui Ober dem Altar in S. Maria Maggiore in

Spello schuf. Spuren von Partie and Vergoldung sind in Trevi

nicht zu finden, was auffallend erscheinen könnte, da die meisten

Werke der damaligen Zeit und so auch das genannte grolle

Altarwerk des Rocoo in Spello Vergoldung, wenn auch In

sparsamer Verwendung, zeigen. Nach einer Notiz des Prof.

Natalucci sind die Altäre in Trevi, die durch Staub und Kerzcn-

•liialni stark geschwärzt waren, im vorigen Jahrhundert durch

Ablaugen in ihrer ganzen Oberflichc gereinigt wurden, wobei

dann die etwa noch vorhanden gewesenen Spuren ehemaliger

Vergoldung jedenfalls zerstört sind, wenn auch die Mber-

fläehe des vorztlglicheu Steines aus dieser Wäsche ohne jeden

Schaden hervorgegangen ist. Theodur Böhm.

Die Talsperre und das Elektrizitätswerk bei Marklissa am (jjuels.

Vom Wasserisiuiuspektor C, Hachinann.

• Vi AbbildaogeD auf Blalt .'i0 uud Ol im Adas.i

Mit Anfang dieses Jahres iat das Elektrizitätswerk an

der Talsperre bei Murklissa fertiggestellt und in Betrieb

genommen worden, nachdem die Talsperre selbst schon seit

dem Jahre I90!i ihrem vornehmsten Zwecke, dem Hoch-

Wasserschutz, gedient hat. Da eine eingehende Beschreibung

der Talsperrenanlage bereits in einer Druckschrift vorliegt,*)

I i Die Tahpermuaolagv bei Martha*» am Qula. Im Sillwt-

vertage des Veifzuwr»,

lAllo Jteclu »wVohfcUen. i

sollen hier aus Ariktll der ltetriebserüffnnng nur die wesent-

lichsten Angaben über die Anlage, insoweit bei der Bedeu-

tung des Bauwerkes ein allgemeines Interesse der Fachkreise

vorausgesetzt werden kann, mitgeteilt weiden.

Die Talsperre ist nächst der im Bau iH-griffciien Tal-

Hjierre hei Mauer das bedeutendste Bauwerk des schlesisehen

Hin'hwas-x'rschutzgesetzes. Sie ist die erste Talsperre, die

vorwiegend des Ibichwasscrsciiiilzes weifen in AiucrifT genum-
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i

Alb 1. Panzerung de? linken Kntlv.tUDgMtoll«ns.

DOTh>lnnconr *lih»|l»cbiirt.1»w m<1 «lern AI.UtM«IU<» wm 4*n Entl«»tDBi:i*cbuUfn.
A«fblkBO toiii H, M.u cum

men wurde. Ihr Einzugsgebiet umfaßt 30G 4km und nicht

tu« an den Kamm des Isergebirgrs. Da« Staubecken der

Talsperre nimmt einen Flachenräum von 140 ha ein und hat

einen Inhalt von 15 000000 cbm. Dieser Sfanruum reicht

u», um den schndenbnngenden Teil selbst eines größten

bisher beobachteten Hochwasser» wie daa vom Juli 1S!)7

zurückzuhalten. Hierbei ist zu beachten, daB die Wasser-

mengen, welche der (Jueoa uferroll abfnhren knnn. das sind

1 10 cbm/Sek., auch wAhrend des Verlaufes einer Hochflut

durch die Talsperre hiudurch zum Abfluß gelangen müssen

und duß diene mehr als die Hälfte des gesamten Hoch-

wassers ausmachende Wussermcngc nicht zu dem schaden»

bringenden Hochwasser zu rechnen ist Die gewöhnlichen

Hochfluten nehmen den Stauraum von ICi Millionen Kubik-

meter nur teilweis.? in Anspruch, infolgedessen ist ein Kaum

von vorlaufig 6 Millionen Kubikmeter des Staubeckens als

Nut.wusscrbeckcn ausgebildet, welche» «um Ausgleich des

Ahl. 2. A1Hlll«ld*Nf de«. DlaWujll.li in in Hck.ii.

Wasserabflusses im Queis und zur Erzeugung eines 3I,C m
hohen Staudruckes für den Antrieb eine» elektrischen Kraft-

werkes ausgenutzt worden kann. Auch dieser Nutzraiiiii

kann bei rechtzeitiger Absenkung vor dem Eintritt eines Hoch-

wassers, die sieh bei dem Betriel* zumeist von seihat ergeben

wird, mit für den Hoeliwasserschutz herangezogen werden. 1
)

Die eigentliche Sperrmauer (s. Abb. 8 bis 13 Dl. 50) ist

rund 40 m Ober der Sohle des Flußbettes und 45 m Ober

dem tiefsten Punkte des Felsgrundes in der Talsperre hoch:

oben im eigentlichen Mauerkern C m und unten an der tief-

sten Stelle rund 38 m breit und mit einem Krümmungshalb-

messer von 125 m zwischen die in einer außerordentlich

günstigen natürlichen Talengo steil anstehenden Felswindv

des QueUtales gespannt. Die Krone der Sperrmauer ist nur

130 in lang. Die Sperrmauer ist in Bruchsteinmauerwerk in

Zementmörtel (1 Zement, 5 Sand, mit einem Zusatz von

Traf - und ' . Kalkbrei) ausgeführt, unter ausschließlicher

Verwendung des im Queislale in unmittelbarer Nahe an der

Baustelle gewonnenen Bruchstein« (Oneis). Die Sperrmauer

hat einen Inhalt an Bruchsteinmauerwerk von G l 000 cbm.

An der Wasserseib- ist die S|«..rrniauer mit einer im

Mittel & cm starken Verputzschicht aus Zcmcnt-TraBmKrtel

II Zement. 1 ', Trail, I Sand bezw. 2 Sand) versehen. Die

Verputzschicht hat zur Erhöhung der Dichtigkeit noch einen

Anstrich mit Siderostbcu erhallen Mit derartigen gut aus-

geführten Verputzflachen ist bei fast allen diesseits aua-

ucfUhiten neueren Talsperren eine nahezu vollkommene Wasser-

dichtigkeit der S|a-rniiauern erreicht worden. E« ist jedoch

notwendig, diese Vorpulitllchen vor den Einflflsaen der Witte-

rung und des Stuuwassers sowie namentlich vor Winne-

HebWMkünden zu schätzen, damit keine Hisse in dein Ver-

putz entstehen. Dieser Schutz ist an der Talsperre bei

Marklissu in eigenartiger Weise durch eine l'mmantelung mit

einer aufgelösten Bcleumaucr, welche von der Krone der

Sperrmauer auf 2W,1 m herabgebt, erreicht worden (s. Abb. 8

ÜJ Vgl. Jalng. l&fü d. Zeitodir-, lllstt <jH d. <V.I im All«».

Alb. 't, ii.[.iiii*oner rmlaufMoUen.
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bis 10 Hl Vi
. Im linieren Teile ist der Verputz durch eine

vorgestampfto Lehmschicht und eine Anschüttung ^m-hlHzt

Die nur dun h 0.6 bis 0,8 m starke käuipferartigc Zwischen-

wände getrennten hnlhzvlinderffirroigen Schachte des Beton-

mänteln sind durch einen Fnhrkorb befahrbar und gcslatten

die Beobachtung und Instandsetzung der Verpulzfläehe lici

geeigneten Wasserständen. Die Schichte stehen durch 10 cm

weite Rohre untereinander und mit dtm Staubecken in kom-

munizierender Verbindung, so

daß sich in ihnen derselbe

Wasserstand wie im Staubecken

einstellt. Zum Auagleich der

Formveränderungvn infolge von

Warmeuntcrschiodun und mr
Verhinderung von Kissebildun-

gen in dem Betonmantel sind

in Abstanden von 10 m lot-

rechte Ausgleichfugen angeord-

net. Der halbzylinderförmigc

EiogrifT in der Fuge (Tcxt-

Abb. 5) dient lur gegenseitigen

Verkümmerung der einzelnen

Mnntelteilo. Dieser Betonmantel

ist ohne jede Verankerung oder

Verbindung mit der Sjicrrmauer

glatt vor die Vorputzfläche ge-

setzt und lehnt sich einfach

gegen die 1 : 10 geneigte Außen-

fläche der Sperrmauer. Die

durch die Auflösung in einielno

Schichte erreichte größere Stei-

figkeit genügte, um die sonst

bei vollen schwächeren Schutz-

mauern angewandte Verzah-

nung mit der Sperrmauer ent.

behriieh zu machen. Auf der

völlig etienon Außenfläche der

Sperrmauer wurde natürlich die Herstellung einer vollkommen

dichte» Yerpulzflächc begünstigt, wihrend nuf den durch

vielfache schwalbenschwanzförmigc Eingriffe unterbrochenen

Fliehen die Verputzarbeilen nicht unwesentlich beeinträchtigt

werden kennen.

Das Eigenartige der Marklissacr Talsperre liegt im

wesentlichen aber in der StollcnaoUgc, mit welcher die Ent-

lastung des Staubeckens verbunden ist (s. Abb. 3 bis 7 u. 1

3

BI. 60h ZweiUm-
.-i—

j.

1

Tf

' ob»«

I

liiiifütollen A, B.C

von etwa 2(Hl in

Ltoga und 5.S m
Diirehincsscr im

Lichlen wurden

zunächst fDr die

Umleitung des

Queis um ilicHnu-

stclle der Sperr-

mauer während der Bauzeit ausgeführt. Alsdann wurde der

yueis unmittelbar unterhalb der Stolleneinliufe durch ein 7 m
fiber Flußsohle hinaufreichende« Bclonwchr (s. Abb. 13 Bl. 50

und Abb. 2 Bl. 51) abgedämmt Nach Fertigstellung der Tal-

I
1

Abb. 5. lUtnnumninntrluri£ der R|ierrmauor.

sjH-ino wurden dio Umlaiifstnllon an den Stellen ,B' unter

Einfügung von Orundablaßrohreu mit Schieben! zugemauert

(Abb. 4 iL 5 III. 50) und nun zur Abführung des an den

Cberliufen des Nutzwssserbeckens und des Hochwasserachutz-

twekMU abfließenden Wassers benutzt, indem das Wasser von

den Oberläufen durch Schächte den l'mlaufstollcn zugcfllhrt

wurde (». Abh. 3, 0 u. 7 OL 50).

Die Entlastungsanlagen des Nntzwasserbeckens sollen die

sogenannten unschädlichen Was-

sennengen his zu 110 cbm Sek.

st-linttätig von dem Zeitpunkte

ab abführen , an dein das Stau-

hecken mit 5 000 0ÜO cbm

unerfüllt ist Die« ist die-

jenige Wnsscrmciige. welche

der Queis ufervoll abzuführen

vermag, ohne dal! eigentlicher

Hochwasserschaden entsteht

und die auch wihrend der

größten Hochfluten abgeführt

werden muß, wenn eine Cher-

HutiingdcrtiocliwaBscrnbertäufe

vermieden werden Boll. — Die

Schächte von den Hochwasser-

Überläufen habet] einen Durch-

messer von 5 m im Lichten,

die abzweigenden Schächte nach

den unteren Cberläufon einen

Durchmesser von 4 m. Die

Innenwände der Schachte und

der im mittel bar anschließenden

Stollcnstxecken sind durch eine

S hesw, 10 rom starke Blech-

haut, diu mit einer 60 cm

starken Betonauskleid nng ver-

ankert ist, gepanzert (»ich

Text -Abb 1 bis 31. Diene

1'anzorung war der großen ALflnßgeschwindigkeiten de» in

den Schiebten herabstürzenden Wassers wegen eingelernt,

denen Mauerwerk nach den zurzeit vorherrschenden An-

schauungen als nicht gewachsen erachtet wurde. In den

Schichten hat sich his jetzt die Panzerung bewährt. Hin-

gegen ist gerade an der Absturzstelle im Uinlaufstollen unter

der Einmündung des Ahfallschachtcs, insoweit die Slollen-

sohle dem unmittelbaren Aufprall der heraUstflrzenden Wasser-

masven ausgesezt war, eine Lösung der Blechplallen ein-

getreten, diu den Ausluiu der Blechbekleidung an diesen

Stellen notwendig machte. Es ist wohl anzunehmen, daß

hier die einzelnen lilechtafeln teils unter dem unmiltclharcn

Wasserstuß von oben, teils unter dem stoßweise aufgetretenen

Unterdrück infolge der Fortpflanzung der lidJeren Stoßkraft

des Wassers durch die zuvor gelockerten Fugen (s. Abh. 1

u. 2 Bl. 50) in Schwingungen versetzt wurden, die unter

dieser monatelang anhaltenden Wechselwirkung des Stoßes

die Befestignngsbolzen der Bleche buchstäblich abscherte».

Zwar steinten hier dauernd nur verhältnismäßig geringe

Wassermengen (5 bis 10 cbm Sek.), dio dem natürlichen

Zufluß des Queis zur Talsperre in diesen Monaten entsprachen,

durch die Sehächte ab. Doch durften gerade diese geringen

Abb. 4. Kraftnok an der Talsperre
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Wasscrmongen die stärksten Wirkungen ausgeübt haben, da

sie ohne Wasserfester MMItslkM auf die Bleche der Panze-

rung aufpiulltnu , während sich bei grßßcrcra Wasscrabsturz

von selb«! ein starkes Wasserpolstcr im t'mlaufstollen ein-

stollt. Die betreffende Stolle unter dem Abfallselmeht isl

nun in einem Stollen versuchsweise mit Oranit<|uadormauer-

wei'k an der Suhle ausgemauert. Da>>ei ist die Befürch-

tung bezüglich der Halllarkeit des Mauerwerk.-* mehr

zurückgestellt, da sich auch an den in gewöhnlichem Bruch-

steinmauerwerk ausgemauerten Stollenstreekcn bei Abflutt-

gosehwindigkeiten über 8 m, die schon M'hwMlrh Ober (bis

bisher als zulassi : erachtete Miifl hinausgehen, bislang

keinerlei nachteilige Einwirkungen gezeigt hal>en. Das Ver-

luiltcn der Granit'iuaderroauerung unterließ zunächst noch

der Beobachtung, bisher hat t* »ich gut gehalten. Außerdem

sind noch Versuche eingeleitet, tun die im KcWstock an der

Absturzstelle des Wwen auftretenden feinen Erschütterungen

mittel» scismometrischer Meinungen festzustellen. Nähere

Mitteilungen hierüber und Ober die mit der Granitausmauc-

rnng erzielten Erfahrungen mtlssen für eine BpStcrc Mitteilung

an an>lerer Stolle voibchalten M<Hiee.

Der Hochwasserüberlauf liegt in llfdie 8EKM X X. und

ist durch eine ringförmige Obcrfalluutuer ans Beton gcl.iMoi,

ilie mit einem Laufstege auf Eisenstandern zur Zurib klinltung

treiliender Gegenstände versehen ist Is. Abb. C Hl. 50). Uie

trichterförmige Einlauföffnung ist oben dünn einen Hauben-

rechen (Text-Abb. ü) geschützt. Diese fVrlaufc des Uoeli-

»jisM'iscluitzbeokens sind auf die Abführung einer Wassei-

menge von iiitiamnicn 42S cbm.'Sek. eingerichtet. Hei der

geringen Durchfluflweite der Schachte von 5 m ist durch sie

die Abführung derartig gewaltiger Wassermassen nur dadurch

möglich, daß die Durchflußgcechwiiuligkcitcii außerordentlich

gesteigert werden, und zwar etwa der Kall- bezw. der Saug-

höh© von 40 m entsprechend, bin Uber 20 in Sek. Die bereits

angestellten Versuche mit dem Ablassen größerer W.isser-

mengen, Iiis zu I Till cbro.'Sek. in einem Schacht, haben bestätigt,

daß der Abfluß durch die Schächte und die Stollen ohne

irgend welche bedenkliche Erscheinungen von glatten geht.

Dir Ablaufe und KntlaBtungsschaehte in Holte des Stau-

spicgcls de» Nut/.wa*serhockons sind durch Seitfitzen vor-

KhlhfObWj und zwar dienen hierzu für jeden Ablauf sechs

Koll.-x hutzen, die zu dreien neben- und übereinander in einem

bewunderen Betonbau vor den Schachtuinläufcn untergebracht

sind (b. Abb. 0 DI. 50). Mit den Kollschlitzen wurden vor

dein Einbuu unter einer künstlich aufgebrachten Belastung

von 51 t Versuche zur Ermittlung der UewogungswiderstJlndo

angestellt, illior die Verlasser im Jahrg. 1MJJ des Zentral-

Idnttes der Buuvcrwnltung, S. 228, berichtete, Ih.-se Ver-

suche führten /um EinKiu von Walzeiiligern für die Rollen-

arhsen, welche die Hewogimgswiderstäiide so weit herab-

minderte», daß die Schützen mittels einer Zugkraft von 300

bis 400 kg beWIgl werden koimleu. Trotzdem stellten sieh

hei der Bewegung der Schützen unter dem vollen Wasser-

druck «lern Aufwinden außerordentlich gmlle Bewegung** ider-

stünde entgegen, während Ais Schließen der Schätzen s-dir

leicht von statten giny. D-dri ist das Gewicht der Schützen

durch tiegengewichte ausgeglichen. Diesell<e Erscheinung

war auch bei den großen Hohrschiehern in den Grimd.iblaß-

rohren, die («erst in der Üblichen BtMMrt der WabttnKaiebcr

AM,. 6.

IjucnscliiiiU.

ausgefilhit waren, zutage getreten. Auf die rrsaehen ilieser

auffallenden Erscheinungen, die mehr «der weniger fast hei

allen größeren TalsjierTCn aufgetreten sind, und die zur

Abhilfe angewandten Mittel wird Verfasser in einer l^eson-

deren Abhandlung im Zentralhlait der Buuvcrwaltung dem-

nächst zurückkommen.

Den Schützen sind Sturz1«cken aus Beton und fherfall-

wohro vorgebaut, deren Krone auf 270,6 X.X". liegt, damit

die volle Wassermenge schon bei möglichst geringer Über-

Stauung des normalen Stauspiegels durch dio Schützen-

öffnungen zum Abfluß gelangen kann.

Ibis Triebwasser für das Kraftwerk wird aus dem
Staubecken vermittels zweier Drtickrohrlcilungen von 1200 mm
Durchmesser, welche in zwei Kanälen unten durch die Sperr-

mauer gefuhrt sind (sieh Abb. 8 Bl. 50). entnommen und «fem

etwa 100 m unterhalb der Sperrmauer gelegenen elektrischen

Kraftwerke angeleitet lAbb. :J Bl. öl sowie Text-Abb. 4 und

0 bis 9|. Vor dem KraFtwerk vereinigen sich diese lieiden Rohre

zu einem Hauptrohr von 1700 mm Durchmesser, an welches

für du; r'iniitMiisliing \\r.s St-'KftL-liifS in den t'mlnufeMN'n.
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drei Franzis -Spiralturbinen zu je

700 l"S angeschlossen sind. Eine

dieser Turbinen dient zur Aushilfe.

Zwei weitere Turbinen von 700 PS

Abfluß zu etwa 1400 PS anzunehmen. Diese

ist jftltvh nach dem Eintreten der Niederschlage großen

BdrwmkllllgU unterworfen, die mit einem Nntzwasserbocken

5000000 ebm Inhalt bei weitem nicht ausgeglichen

worden können. Sie geht

nach langer niederschlag-

loser Zeit im Mittel auf

600 PS herunter, um in

regenreicher Zeit bia

2400PSwahrend24Stun-

den am Tage zu i

Dem
hecken der Talsperre fallt

nun die Aufgabe zu,

einmal diese zeitweiligen

Unregelmäßigkeiten des

W.l .s rabfltisses noch Mög-

lichkeit auszugleichen und

zweitens den Schwan-

kungen der Belastung des

, d. h.

dem Kraftbedarf, der be-

kanntlich sehr wech-

selt und beispielweise

in den Abendstun-

den der Winter-

monate mit dem gro-

I
Bon Lichtl>e<larf am

grüßten ist, nnzu-

, so daß es

wie ein natürlicher

Sammler wirkt Um
auch zu Zeiten außer-

ordentlich lang an-

haltcndcrTrockeoheit

den Anforderungen

der Stromabnehmer

nachkommon zu kön-

nen, wird vermittels

einer KraftIM»

werden demnächst mit besonderen Zuleitunpsrohren an einen

kleinen, in Hohe 2C5..ri N.N. durch die rechte Berglehne

getriebenen Kraftatolk-n von 2,3 m lichter Weite i

Das Kraftwerk ist somit bei vollem Ausl.au mit fünf

Turbinen von zusammen 3500 PS ausgerüstet, so daß die

höchste Krafücistung bei Uclassung einer Turbine als Aus-

hille 2800 PS betragt.

Bei einem Unterschiede der Wasserstande im volleo

Nutzwassorbockcn von 270,0 N.N. und dem Unterwasser von

239 N.N. = 3I,C m Rohgefalle und einem reine« Betriebs-

drucke von 30 m entspricht dieser höchsten Kraftleistung ein«

Wassennengo von 9,33 cbm Sok. Diese Kraftleistung würde

nur in don Stunden der höchsten Belastung de* Werke» d. h in

den Abendstunden der Wintermonate eintreten. Dio durch-

schnittlich wahrend 24 Stunden am Tage gleichmäßig vor-

handene Kraftleistung ist bei 28 m Nutzgefalle und 5 cbm, Sek.

I f. Dum I&tx, LVttt

bis 8. ElektrLitätswork.

Verbindung mit dem

etwa 80 km entfernt im Kohlenbezirk gelegenen Nieder-

schlesischen Elektrizitätswerk in Waldenlmrg hergestellt,

welche» aushilfsweise den elektrischen Strom mittels einer

30000 Volt-Leitung in das Hochspannungsnetz des Tal-

sperren-Elektrizitätswerke« liefert.

Mit den Turbinen in dem Kraftwerk an der Talsperre

sind Drehstromerzeuger von gleicher Ijeistung elastisch ge-

kuppelt, die elcktrisclien Strom unmittelbar in 10000 Volt

Spannung erzeugen. Der Gleichstrom für die Erregung wird

in 220 Volt Spannung durch zwei Umformer,

jo einer Drehstrommascliine mit gekupptem

erzeuger, hergestellt.

Zur ersten Erregung und zur Aushilfe dient

Turbine von 20 PS mit gekuppeltem üleichstromerzeuger.

Von dem Kraftwerke aus wird der elektrische

strahlenartiger Speiseleitungen in 10 000 Volt
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Abb. 10. M..- a i i
.i n nn Kiaftunk

wichtigsten Absatzstellen, in die Nahe der Stielte, zugeleitet.

Diese Speiseleitungen Übertragen den Strom in besonderen,

mit Blitzsehnlzvnrrichtung verselienen SdultMttMMH auf eine

sog. Hochspannungsverteilungslcitung, die die einzelnen Speise-

punkte und die dazwischen liegenden Ortsclmften ringartig

verbindet,

In der Vortcilungslcitung wird eine Spannung von
|

0000 Volt durch Regulierung der Dynamos in dem Kraft-

werk gehalten. Die Leitungs.iuerschnitto sind so berechnet,

dafi bei Vollast ein Spannungsverlust von nur 10 »H, ein-

tritt. Da spater noch das elektrische Kraftwerk an der im

Bau begriffenen Talsperre liei Mauer (Holier) mit dem Kraft-

werk Marklissa zu einem Elektrizitätswerk vereinigt weitlen

soll, ist das Hochspannungsnetz bereits jetzt Ober Dirsch-

berg hinan* bis Sehmiedeberg, d. h. bis in das eigentlich der

Talsperre bei Mauer zufallende Versorgungsgcbict , ausgedehnt.

An der Hochspannungsverteilungsleitung Illingen Spannungs-

umfonncr, die den Strom auf 2000 Volt Zwischen- und

Betriebsspannung für größere Motoren, und auf 3 X 208 VoH

und 120 Volt für kleine Motoren und Beleuchtung bringen.

Die Abgalt des elektrischen Stromes an die Städte und

Dörfer des in der Nilhe der Talsperre gelegenen VcrBorgungs-

gebietes erfolgt im allgemeinen in Gesamtahgnbe, Die Unter-

Verteilung an die einzelnen Stromabnehmer im Orte und die

Anlage der hierzu nötigen Verteilungsnetze besorgen dann

nach dem Grundsatz der Selbstverwaltung die betreffenden

Städte und Gemeinden oder auch die zu diesem Zwecke

gebildeten Gesellschaften selbst und auf eigene Rechnung. Da-

für beziehen sie den elektrischen Strom zu einem so niedrigen

Preise, dafi ihnen außer der Verzinsung und Tilgung der Vcr-

teilnngsnetze noch ein angemessener Gewinnubotsi büß verbleibt

Eine lies/mdere Berücksichtigung Indien l*i der Abgabe

des elcklris/.lKMi Stioioes die Kleingewerl-c und die Ivwd-

wirt schaft erfahren, für welche somit der elektrische Strom

ein leilweiscr Ersatz der mangelnden Arbeitskräfte wird. Bei

einem Grundpreise von I I IT. für die Kilowattstunde für

Kleinmotnn-n geht der Treis hei täglich zehnstündigem Dauer-

Mnoh das Jahr binduich auf etwa 7,C IT- Kilowattstunde,

und für längere Betriobszeiten noch weiter bis auf etwa

5 Pf. lilr eine Kilowattstunde bei täglich 24 ständigem Be-

triebe herunter. Die» vorteilhafte Slromangeliot hat denn auch

im allgemeinen gute Aufnahme gefunden, so dafi Beiion hei der

Inbetriebsetzung etwa 2"0fi Kilowatt fest angemeldet waren.

Die Kosten der eigentlichen Talsperrenanlage mit Ent-

laatungostollen und Schichten stellen sieh nach der Aus-

führung auf rd. 2500000 Mark; von denen 1300000 Mark

auf die Sperrmauer und CG4 000 Mark auf die Umlauf-

stollen und Schachte entfallen. Der Kostenanschlag war auf

2 603000 Mark festgestellt , so daß sieb noch eine Ersparnis

an Baukosten von 163000 Mark ergab.

Der Gninderwerb stellte sich einschließlich der Wege-

verlegung auf rd. 700000 Mark, so dafi sieb die Gesamt-

kosten der TaUperrcnanloge zu rd. 3200000 Mark ergeben

Zu diesen Kosten bat der Preußische Staat
*/i

""d der Pro-

vinzialverluind von Schlesien 1
j beigesteuert.

Kör das gesamte Elektrizitätswerk mit den beiden Wasser-

kraftwerken bei Marklissa und bei Mauer einschließlich des

Yerteilungsncties ist ein Kostenbetrag von voraussichtlich

4 000000 Mark erforderlich , und zwar bringt diese beträcht-

lichen Mittel der Provinzialrerband allein auf. Der Prorinzial-

verhand hat sieh trotz dieser erheblichen Kosten entschlossen,

die Ausnutzung der Wasserkräfte selbst in die Hand zu

nehmen, um den Erfolg des l'nteraehmens möglichst un-

geschmälert durch eine Zwischenunlernehmung der Umgegend

der Talsperren, also dem eigenen Lande zugute kommen zu

lassen. Allerdings nimmt der Staat noch am Gewinn des

Unternehmens teil, jedoch höchstens soweit, daß sein Anteil

der Kosten des Nutzwasserbeekens der Talsperre mit 4 «H.

verzinst wird.

Der Hau der Talsperre wurde im Herbst 1001

gönnen und im Frühjahr 1905 vollendet Die Ausführung

dos Elektrizitätswerke* wurde erst nach Fertigstellung der

Talsperre im Herbst 100G in Angriff genommen und ist nun-

mehr im ersten Ausbau fertiggestellt.

Der Entwurf für die eigentliche Talsperre ist unter der

l^eitung des Geheimen Regierungsrates und Professors ?r.

Jng. Intze in Aachen von dem Verfasser aufgestellt, in

dessen Hindori auch die Bauleitung der Talsperre und zwar

bis zu Intzes Tode im Dezember 1004 unter dessen Ober-

leitung, sowie die Entwurfbearbeitung und Ausführung des

Elektrizitätswerkes lag.

Somit hat nun der mit der cmBen Talsperre bei Mark-

lissa verbundene tiedanke des Schutzes gegen die Schaden

des Hochwassers und der segenspendenden Kraftabgabe seine

Verwirklichung gefunden. Nach der Richtung dos Hoch-

wasserschutzes hin hat die Talsperre bereits mehrfach gute

Proben abgelegt, und es dürfte nach der anderen Seite hin

außer Zweifel stebon, daß den Einwohnern der von den elek-

trischen Leitungen berührten Ortschaften und zwar nicht nur

den kleine« Handwerkern, Tischlern, Schlösset n, Drechslern,

Stellmachern, Schmieden. Bäckern, Fh-ischorn nsw., sondern

auch der Landwirtschaft und der Großindustrie mit der zu

außerordentlich günstigen Preisen bereit gestellten elektrischen

Kraft ein wirtschaftlicher Vorsprang geboten «MI, der so-

wohl in einer gröfieren Leistungsfähigkeit und Erweiterung

der vorhandenen Werke und Industrien, als auch in dem Ent-

stehen neuer rnlemchmuogen demnächst zum Ausdruck

kommen wird.
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Die neue Bahnsteighalle in Krefeld.

(Hit Abbildungen lof Blatt 53 und M im Alias

(«II» VUKhtM nhblM )

Dem im letzten Jahrzehnt sehr gestiegenen Verkehr ge- >

nügten die alten Einrichtungen der Bahnhöfe des rheinisch-

westfälischen Industriegebietes nicht mehr, und so gingen die

einzelnen Eisenbahndirektionen daran, die« der Neuzeit ge-

mäß großer und geräumiger umzugestalten. Vor allem mußten

die Straßenkreuzungen in Schienenhöhe fallen, die in den

volkreichen Städten ein zeitraubende« Verkehrshindernis dar-

stellen. Hand in Hand mit diesen Uberführungen gingen

meistenteils große Hebungen der (Heise im allgemeinen und

teilweise sogar vollständig- Nouuntogen.

Wer x. B. den Bahnhof in Krefeld vur 1904 gekannt

hat und ihn jetzt wieder sieht, der erstaunt mit Reiht Ober

die Umwälzung, die in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit

geschehen ist. Der alte Inselbahnhof ist vollständig ver-

schwunden. Der Platz der Gleise auf der Stadtseite ist zu

Anlagen und einer breiten Ziifuhrtstraße verwendet worden.

Das neue Stationsgebäude wurde um etwa 15 in weiter

»tadtwärt* gerückt ,
um Rann für di« Errichtung eines Klanken-

bahnhofes zu gewinnen. Den Zugang zu den Gleisen ver-

mitteln Tunnel, die mit der Zugangstraße in gleicher Höhe

liegen; Personen - und GepaVksteige sind getrennt, und die

enteren finden wir als ganz erfreulichen Fortschritt bis unter-

halb der Wagenböden erhöht.

Vorhanden sind drei Personen bahnsteige und zwei Ge-

p&cksteige. die in der Gesamtbreite von 59,(30 m von einer

dreischifflgen Halle auf eine IAnge von 102 m überdacht

sind (Abb. 1 u. 2 Bl. 521. Die nördliche, auf der Seite de«

Empfangsgehäudes gelegene Hallo bat eine Stützweite von

15,70 m, die Mittelhalle eine milche von 24 m und die süd-

liche Halle von 19,90 m. Die Seitenhallen bestehen aus

vollwandigen Bogenbindern, die auf der äußeren Seibj auf

pendelnden Säulen ruhen, wahrend sie innen fest, jedoch

gelenkartig mit den Rogen der Mittelhalle verbunden sind

(Abb. 10 Bl. 52). Diese sind als Dreigelenkbogen (ein Scheitel -

und zwei Fußgelenke) mit einem an der fbergangsstolle

zwischen Bogen und Stutze eingebogenen abgesprengten Zug-

band ausgeführt Die Binder der Seitenhallen sind Zwei-

gelonkbogen mit aufgehobenem wagerechten Schub, was eben-

falls durch eino abgesprengte Zugstange erreicht wird. Sämtliche

senkrechten Kräfte der Binder werden durch rendolsäulon

und den Dreigelenklpogen auf die Fundamente übertragen;

die wagerechten Kräfte werden dagegen nur von dem Drei-

gelenkbogen aufgenommen und von diesem auf die Fundamente

gebracht. Zur Erzielung der Standfestigkeit der Hallen in

der Längsrichtung sind in den EndfelJera zwischen den

Säulen der Mittelballe Rahmen eingebaut und in jenen der

Seitenhallen steif ausgebildete Kreuze angeordnet.

Für die Dacheindeckung ist eine Bimsbetondecke mit

Eiseneinlage verwendet worden, welche durch eine doppelto

PappUge wasserdicht gemocht ist. Die Firste tragen Laternen-

aufhauten, die jeweils zwischen den vorletzten Bindern liegen

und mit 7 mm starkem Drahtglas abgedeckt sind. An den

Seiten der Laternen Bind feste Stablädeu (Jalousien, Abb. 7

B1.52) und am Giebel durchlaufende Dunsthauben angebracht

Von Verwendung von Glasschflrzen ist vorläufig abgesehen;

sie sind jedoch bei der Berechnung der Portale und Binder

berücksichtigt: ebenso ist eine künftige Verlängerung der

Hallen mit in Rechnung gezogen.

Als Windschutz gegen seitliehen Wind erhielt die Süd-

seite der südlichen Seitenhalle eine durchgehende, oben offene

und unten geschlossene Fensterwand zwischen Eisenfacbwerk

(Abb. 3 Bl. 52). Im Norden dient das Kmpfangsgebäude als

Windfang (Abb. 1 Bl. 53), und man hat aus diesem Grunde

von oinor vollständigen Schutzwand absehen können. Die

Ausbildung der Nordwand zeigt Abb. 4 Bl. 52, sie soll ein-

mal als Abschluß dienen und dann die Wartesäle gegen

Sicht von den Bahnsteigen aus schützen. Diejenigen drei

Felder jedoch, die symmetrisch zum Treppenaufgang des

Hanpthahiisteigtunnels liegen, sind vollständig eingeglast, um
jenen gegen seitlichen Schlagrcgen zu schützen.

Die Pfetten sind hauptsächlich als Gerberträger und in

den Endfeldern als Träger auf drei Stützen mit überkragenden

Enden ausgeführt , und zwar die eingehängten Teile im dritten,

fünften und zehnten Feldo der zwölfteldrigen Halle. Je zwei

Binder, zwischen denen keine Gelenke liegen, sind durch

Windvorbftnde zu einer Gruppe verbunden. Die Windverbände

in den Endfeldern der Dachobenen dienen zur Aufnahme

sämtlicher auf die Schürzen, die Stirnwände der Iatcnien

und die Dachhaut wirkenden Windkräfte.

Belastungen.

a) Eigengewicht. Das Gewicht der Eisenkonstruktion

der Halle wurde auf Grund einer überechlägii;en Oewicbts-

bereehnung, ausschließlich Stützen und Portale, zu 75 kg;<jm

angenommen und in den Pfettcnauflagern und Firstpunkteti

der Oberliclilaufsutae wirkend gedacht.

Das Gewicht dos ( »Irrlichtes , das von Gebrüder Alb in

Feuerloch nach eigenem Patente ausgeführt worden ist, be-

trägt einschließlich 7 mm starkem Drahtglas 26 kg .jm Orund-

Die festen Stablädon aus 3 mm starkem, verzinktem Blech

wiegen 40 kg/ipn Ansichtssache.

Die Dachhaut, bestehend aus Bimsbeton mit Eisenein-

lagen und doppoltor Papplage, besitzt ein Gewicht von

115 kg, .im Dachfläche. Für die in Zinkblech ausgeführten

Rinnen wurden für die Mittelhalle 20 kg, tu und für die Seiten-

ballon je 10 kg'ra angenommen. Die Dunsthauben auf den

Dachreitern, für welche 2 mm starkes Blech verwendet wurde,

sind einschließlich der Befestigungsoison mit 12 kg'in t>e-

rOcksichtigt.

b) Nutzlast

1. Schneebelastung — 75 kg/nm Grundfläche. Die Ijast-

verteilung wurde hierfür im allgemeinen gleichmäßig

vorausgesetzt; nur für dio Binder wurde mit Rücksicht

darauf, daß bei der Form der Dachfläche leicht Schnee-

anbäufungen oder Schneeleere eintreten können, die

ungünstigste Lastverteilung mit Hilfe von Einfluß-

flachen ermittelt.
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2. Windbelastung — 150 kg qm senkr<*dit getroffener Dach-

fläche, wobei die Windrichtung unter 10° einfallend

angenommen ist

3. Bei der Berechnung der Bimsbetotideekc und Pfetten

ist außer den Belastungen unter 1 und 2 Mofe eine

Einzellast von 100 kg fQr einzelne Arbiter an un-

günstigster Stelle eingeführt worden.

4. Mögliche Wärmeunterschiede 35*0 gegen die Aufstet-

r, die zu + 10»

a) Flußeisen.

1. Bei Belastung durch Einzelgewicht. Schnee und ein-

zelne Arbiter 1200 kjr/qm

2. Bei Belastung durch Einzelgewicht, Schnee, einzelne

Arbeiter und Wind 1600 kg/qm.

3. Für gedrückte Bauglieder ist mindesten» eine vier-

fache Knicksicherheit nach der Eulersehen Formel

nachzuweiaen.

M Die Xiete dürfen auf Abscheren mit 1000 kg 4cm und auf

Lochleibnngsdrtick mit 2000 kg qem lieanBprucht werden.

c) Gußeisen auf Druck 500 kg'qcm.

d) Gußstahl auf Druck 1 200 kg/qcm.

c) Hauerwerk in Zementmörtel ausgeführt auf Bruck

12 kg/qcm.

f) Basaltlava-Auflagersteiiio 40 kg/qem,

gl Drahtglas: zulässige Beanspruchung = '/«Bruchfestigkeit.

h| Druckfestigkeit von Bimsbeton 25 kg/'qcm.

i) Bodenpressung — 4 kg qcm.

FQr den statischen Nachweis der Konstruktionen war

! ausgedehnte Berechnung notwendig, die sich hauptsäch-

lich auf das in der Graphischen SUtik iler Bankoii»truklionen

von H. F. B. Möller- Breslau. Band II, veröffentlichte Ver-

fahren, sowie noch auf Vorträge dft-sellien Verfassers stutzt.

Im folgenden sollen die Grundzilgv der Berechnung und

Nördliche und südliche Scitenhallc. Die Binder

der Seitenlöllen erhielten die Form eines Kreislwgens; für

die Berechnung wurde jedoch zur Vereinfachung eine Parallel

zugrunde gelegt, die dem wirklichen Kreisbogen sehr nahe

kommt. Die Stützweite der nordlichen Halle l>eträgt 15,70 m,

diejenige der südlichen Halle 19,90 m; die I'feilhöhe 3,50 m
und die Biiulcrentfernung 8,50 m.

Der Binder ist ein Zweigelenkbngen mit aufgehobenem

Schub, mithin innerlich einfach slati

In Anlehnung an da» von H. F. B. Miltler-

verörTentliehte Vctfahren sind die senkrecht wirkenden Krllfte

mit Hilfe von EinfliiilflHehen und die beliebig wirkenden

Kräfte (Wind! nnler Zuhilfenahme \on Verschieb« ngsplänen

berflcksi' hligU Die*» wurden aus den Einflulifläehen fQr die

lotrechten Losten und mit Hilfe de:, Stabzugverfahrens unter

Verwertuug von stellvertretenden steifen Stabz Ilgen ermittelt.

Für die Kmflulilinie des wagerechten Schubes ergibt

eich in Hinsicht auf die unveränderliche QuerscbnittBhohe

des Bogens und die parabolische Bogcnform eine gemeine

1'arabol von der Pfeilliöhe

3 • /'• /

worin
16 l/./„ J,\

:

8 >U» *'J

Die für die infolg© lotrechter

(Text -Abb. 11

Abb. L

wobei Htm da* Moment des einfachen Balkens von der Stutz-

weite / bedeutet,

m — Ordnungsziffer des. Momentenpunktes,

>/m — lotrechter Ab9tand des Kernpunktes von der Schluß-

linie,

h'i — Querschnittsfl&che des Bogena,

F, — Querschnittsflache der Zugstange,

J, = Mittelwert de«

fm — lotreeher Al>s

Schlußlinie.

/ — Abstand der Bogengelenke.

Für das Moment aller tasten für einen Punkt 1» der

Gurtung erhalten wir auf Grund eingangs erwähnten Rech-

nungsganges die Formel

«m - !f- - fm Ptym Um I
- JE ft* fr, + 1 P„m dm).

Hierin bedeuten

:

Pfl — Knotenlast ans ständiger Belastung,

ils — Knotenlast aus Schneelast,

TV = Knotenlast aus Windlast,

ij — Ordinate der EinllnßflBche für lotjechte lösten,

b*„ ~ Verschiebung des Angriffpunktes »1 im Sinne von P^.

In Tabelle I und II (S. 419) sind die erhaltenen Mo-

mente, Querschnitte und Beanspruchungen zusammengestellt

Die konstruktive Durchbildung lassen die Abbildungen auf

BL 52 zur Genüge erkennen.

Mittelhalle. Die Binder der Mittelhalle werden ge-

bildet von vollwandigen Dreigelenkbogen mit gesprengter

Zugstange, die an der Übergangsstelle des bogenförmigen in

den lotni'hten Teil angreift. Das System ist als innerlich

einfach statisch unl>e*timmt in die Berechnung eingeführt.

Als unbekannte X ist der wagereehtc Zug Xx der Zugstange

eingefühlt. Dem bogenförmigen Teil ist ein Kreisbogen zu-

grunde gelegt. Die Stützweite der Halle beträgt 24 m und

der Ilnlbfm'savr des B<.gens ist zu 13,80 m angenommen;

daraus ergibt sieh die Bogenhöhe h = 0,985 m.

Bezeichnen in Tcxt-Abb. 2 X% die Spannung in der

Zugstange und tf den wagerechten Kämpferschub, so be-

stimmt liefe für den vorliegenden vollwandigen Träger Xt in

Digitized by Google
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ähnlicher Weise, wie bei einem Fachwerkbogen mit unver-

änderlicher Querschnittahohe, bei welchem der Einfluß der

Fallungsglieder auf X, vernachlässigt wird. Der hall* Bogen-

quersebnitt ist hierbei ale Ober- «1er Untergurt

AU Ourüinien sind die Kcrnhnicn eingeführt, deren

Abstand von der Nullachse sich auf Grund flherschlügigor

Qucrschiüttsermittlung zu etwa 12 cm ergab. Die Herech-

nung von A\ erfolgte in Anlehnung an das von Müller- Breslau,

Band El, Jahrgang 1003. Seite 1»6, veröffentlichte Ver-

fahren, und zwar fand die Formel

H^ p¥£. w
sinngemäße Anwendung.

ffk — Wagareefater Schub infolge P in Punkt A'. Trägt

man nun die durch diese Formel gewonnenen Werte // an

eine wagerechte Nulliiüo an, s» entsteht die A',- Linie.

Die Ermittlung der im Binder wirkenden gifißten Mo-

mente erfolgte lieim bogenförmigen Teil mittels Kiiflußflächen,

für deren Bestimmung außer der A'«-Linio noch die //-Linie

erforderlich ist. H bestimmt sich aus

Jft—X,-y— // i/„ = 0.

«i y. y. •
'
m

Hierin bedeutet .)/, das Moment des einfachen Balkens auf

zwei Stützen A und /.', erzeugt durch eine Kraft /' in bezug

auf den Sebeitel. Durch Wegfall der Zugstange geht der

Bogen in einen statisch bestimmten Dreigelenkbogon Ober,

dessen Scheitelmoment sich bestimmt aus if9 -Ifn yt , worin

H
tt
— Kampferdruek. Setzt nun nun diese Gleichung nach

fQr // in die Gleichung 2 ein, erhält man

//_//
ii

_-T«ä'.

Ordinalen um den Die Be-

Es entsteht milhin die //-Linie aus der //„-Linie durch

x% y

9»
tot y und ya erkennt man aus Tezt-Abb. 2.

Der untere Teil des Bogens vom Fußgelenk bis zum
ZugstangonangrifT berechnet sieb nur aus dem durch die //-

Linie ermittelten Kampferdruek; dagegen bestimmen sich die

Momente fflr den iMgriiförmigen Teil ans der Gleichung

A/— .l/0 — Hy, — X*y
x

'.

In der Tabelle III iS. 421) sind die Momente usw.

zusammengestellt, wie sie sieh auf Grand obigen Rechnungs-

ganges ergeben halten. Einzelheiten der Konstruktion sind

auf Bl. 52 dargestellt.

Auf den gelmkartigen Anschluß iler Seitcnhallen an diu

• Sorgfalt verwendet. L'nter allen

wollte man es vermeiden, die Platten oder die

Gurtwinkel auszuklinken und dadurch den Querschnitt zu

schwachen, und so kam man auf die Anordnung, die Abb. 9

bis 11 BI.52 zeigt. In das Stegbleeh des Drolgelenkbogens ist

ein Bolzen eingesetzt, der in zwei StahlgußbOgeln sitzt, welche

um die Platten und Wh
der .Seitenhalle fest

Rahmen; Verbände in Endfeldern. Die durch die

wagerechten Windtriger der Schurzen und durch die Wind*

vorliände der Dachebene aus-

geübten AuflagerdrOcke wenlon

durch halbrahmenformige Fach-

werke zwischen den Säulen in

den Endfeldcrti der Mittolhnllo

und durch steif ausgebildete Dia-

gonalkreuze in den Endfeldern

Abb. 3.

in die Fundamente geleitet. Die

Rahmen sind äußerlich einfach

statisch unbestimmte Zweigelenk-

1-ogen, die Diagonalkreuze sind

innerlich einfach statisch unbestimmt.

Die statisch unls-kannto Größe X (Text-Abb. 3) bestimmt

sich aus der Arheitsgleichung

L- SS'- 1 I » - SSt ff- f - - XSV- 9 .

Hierin bedeuten:

/. = Arbeit der infolge X 1 hervorgerufenen Auflager-

kräfte,

e = Ausdehnungakooffizicnt für Flußeisen - 0,00001 18.

& = Stabkrafte infolge X 1,

I — WlllllrtlllVlIIIH in Celsiusgraden,

.% Stabkrafte für die äußeren Lasten bei den

x - o,

*— Stablange, F = Staboucrschnilt,

E= Elastizitätsmodul für •2150000 kg/qca,

Für die Ermittlung der Stabkrafte gilt

Unter der Voraussetzung starrer Widerlager wird L = 0,

und diu erste Gleichung geht filier in

— s&- « • t «

=

2S, — xxs"* •
e,

_ SS,?-* SS--*t-,
v

ss'*. t ss-'-e

X-X'+X*
Stabkrafte ergeben sich mitlün au»

S—St—X'S' + XrS:

Südliche Fenstorwand (Abb. 3 Bl. 52). Der obere

lAngsträger dient zum Trauen der Glaswand und zum Über-

tragen der Windkrafle auf die Säulen. Fflr Ober- und Tnter-

gurt sind Winkeleisen 75 ~75x8 mm und für die Diagonalen

aus konstruktiven Oründcn 50x50 < 5 min gewählt worden.

Der untere Längstrager ist zur Erzielung des Abschlusses

die Kiesbettung mit Beton au

die
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Tabelle I. Rraelblader der ntSrdllehen Halle.

Zusammenstellung der Momente, yuemchnitte. Beanspruchungen u»w.

420

Karu-

Kernnumifnle. herrührend »00

»tiind. Uat

ml Bit

Wind

Bit

UiülSt» Kertitnt>inent<*

herrührend von

»Mml. lJu>t
fch on<|

und Svh.,« Wluij

mt mt

Gewuhit-r Querschnitt

tirißle

Vorhandene*

WidrnrtaBil»-

für

«tind. last «Und Lagt,

uod Schnee und

Schaee I Wied

cpi' kg/gcm j_ tg, gern

1»

1»

2*

I

3"

3«

4»

4«

I*

5«

-0,134

+ 2,272

+ 2,843

+ 4,41«

+ 3,031

+ 4,473

+ 1,480

+ 3,759

+ 1,07«

- 2,833

+<VB2
— 1,052

+ 1.07«
— 11.101

+ 2.472
— SjM

.1 <i.'MH

— 1,354

+ 3,4S!>

-2.130

+ 3.802
— 1,017

+ 2.1»;
— 1,53«

+ 3,800
— 1,095 i

+ 2,510
— 0.934

+ 3,169
— 0,5 r>

- 1.373
- 1,413

4 1,742
- U.366

+ 4.03?
- 2,751

+ :i.47i

- 2.005

4- 4,915

-4,493

+ 5,025
1.427

+ 3.705
-6.113

+ SJM- 3.618

-0,513
- 0.313

+ 0.715

+ 0.715

• MOS
— i.ibo

+ 3.331

|
2.081

+ 4.717

+ 0.183

+ ;.3tii

+ ums

+ «,520

+ 0.S95

+ 8.275

+ 2,83«

+ 4,477
- 0,030

+ 7,55»

+ 2,661

+ 3,580
0.1 18

+ r.,0rr>

+ 2,2öS

+ 1.S7I

2.620

4. 5.Ü93

+ 1,605

+ 9,019
- 2,308

+ 10*15
- 0,137

+ 11,433
- 8JM

+ 13.300
- 1,571

+ s,ite
- G,ll»

+ 11,444
- 0,952

+ 3,073
- 0,371

+ 6,717

+ 3.013

Reaxlblnder der •Idlleben Halle.

I

z

I 5

T*
" i« 5
II I

. a

B
I

i;ts

390

iy

85«

758

962

521

879

417

9M

592

1122

I26U

1330

1517

»51

1331

357

781

Tabelle II.

Zusammenstellung der Moment», Querschnitte. Beanspruchungen uiw.

neolo, Imrrührcnd too
tirüfite Kcmmoniente,

berruhtend von

Kern-
»Und 1 ast

und Bahoao

mt
«.= i»iu:v>»

stund. Last.

Schnee und
Wind
mt

» .wok.yi.

punkt »Und- Last

Bit Bit

Wind

mt

|o -0,940 f +0,729
\ - 1,570

+ MM- 2.165

- 0,217
- 2,516

•i 0,939
- 4.681

1« + 3,270 f +1.467
\ -0.142

+ 2,037
-0,464

+ 4.737

+ 3,128
+ «,774

+ 2,664

2« H 2,028 / +3,105
\ -3,181

+ 4,793
- 5.476

+ 5,223
— 1.153

+ lo.oi«
- 0,629

2» + 6,213 1 +4,002
\ - lfm

+ 0.199
— 4,085

+ 10.201

+ 1.370
+ 16.400

+ 0,285

.!•> + 4,129 / + 4,853

[ —3.642
+ 7.212
- 7.458

+ 8.982

+ 0.487
+ 16,194
— 6,971

s« + 7,862 f +5.662
| -2,660

+ 7.948
-6.061

+ 13.524

+ MOB
+ 21.472
— 0,759

« + 4,473 | +5,406
\ -3..«?

+ 7.261
-7.320

+ O.S79
- 1,391

+ 17,140
— 5.929

4" + 7,923
1 +6.302
\ .-2,245

+ 8.150
- 7.129

+ 14,285

+ 5,678
+ 22,435
— 1,451

5» + 2,282 / +4.382
t -1.932

+ 3,072

—4,1m
+ 6.804

+ 0,350
+ 10.536
- 3,606

5« + 5,998
1 +5,033
\ — 1.3WJ

+ 7,052
-3,036

+ 11,021

+ 4.628
+ 18,873

+ 1.302

*a +2,184
1 +3,938 -0.136

-0,138
+ 0.122

+ 0,1103

+ 5.080

+ 0,767

6« + 5,122 ( +5.18.1
[ -0.837

— 0,977
- 0,977

+ 10,005

+ 4.585
+ 9,628

+ 3.608

Gewäbltei Querschnitt

Vorhandene»

WidtntaaaB-

I -IHM 750,5

l"60

1114,5

GioBte Beanspruchung
fUr

»tuud. Last stand. Last,

10ÖO

IT,

631

493

962

035

95«

09B

1010

485

822

578

1000

903

945

1547

1145

1518

1212

15S«

745

1320

565

908

Digitized by



421 Karl Wilsdorf, Die Hahnsteigh.lle in Krefeld. 422

I «H
1 ,ks

i j
6t

§8 £
-» — *> 1 I I

ae « c- m t-

s ! 8 s a 8 5 5 S $

pai AV pua «ou.!;, S '»i|.-i.».»Stio8!a inj «|t ...u.»,, «)»)• 1*|

©

Vi
Ii

1 1 .

II
1

I I

I
m

1

5

!
r

i

I

§ l\

I

Ii

p

8 3:

g

I

II

3?.s

|J-1

S s
- §8 5 S

l I i

2 S 2 S S
S3 i- • t-

* Jf SS Sf 5
I I I I I I I I

S 3 i
I I +

i
i

© «D ifts io ao « 5»

S Ö Ö
+ I +

i * 5 bd 3 8 K
tft ^ Qe* r» a 35^ oe OJ

m r> o Ob

i i i i I + i

~E i

ß i

52 II Ii S5 m U ss 2S gl Ü 21 II II Ig 12 §1 ig II |S 131
a= aa sa sa *tf *s ?:a s?f ff sf sä äs Sfs sti ==' tsf

i+ i+ i+ i+ i+ i+ + i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i +

a §i n ii ii ii ig i? m n ü ü si Ii n is ü i; ü s§
ii i+ ii i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ i + + 1 ++ + 1 ++ ii ++

Scf *!ä S?i Sli" ?'.?> 2U 2£ 22 £ä~ gJS £S 22 ^«
+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

_TQ BN — X
_ : i

- — 2 -r — Qi

?ji ^ ^ itcs u?? '/ ~> 5^ ood « ? ^ U ^ $5 ?3 5 w?§ SS
— c— o-^' o"rt — »" ei»* ti/ -» *j> m r-" w —

* *j «c ci m m C O — O O O — r" ö O o'
o"

Ii +i ii +i +i +i +i +i +i +1 +1 +i +1 +1 Ii ++ l + ++ ii ++

1 Ii 8ft" 5» cy r— n- i*a ui3 «fi „; - _j-

«* H*. 4". - *.
x

. -.t -« n- i i i i i i— «m — ci « - o -"*> * «o * « — r- » « » - <-- « « —
+ 1 +i +7+i +7+i +7+i +i +i +i +i sc %%. I? I r" II— »-» o'd «rt ocf cj

+ I

+ + +- + I I + +

I I

s
I

| § | | § | s i s$ 1% ?S? iS SSL
i- o -» o -f o — r-. :*4~i ro -# mn nV m«
I I I I I I I I I I ++ I I ++ I I ++

i | |

*a -£ w s£ ös :£ &s ' ii n ö§ 15 ss

uigmzea Dy VjU



423 Karl Wilsdorf, Die in Krefeld. 424

Nördliche Längswand < Abl>. 4 B1.52). Kür die Aus-

führung dieser Glaswand waren fast nur dekorative und prak-

tische Gründe maßgebend. Der ol»-re iAngstrlger ist ent-

sprechend dem der Sudwand mit Rucksicht auf die Längs-

Steifigkeit der Hallen angebracht worden. Der untere Träger

ist ebenfalls ausbetoniert und schließt den Bahnsteig gegen

das Einpfaiigsgcbüude ab.

Oberlicht und Stablttdenlüftor. Abb. 7 Bl. 52 zeigt

die durchgeführte Anordnung Die Stahläden sind fest und

in der Längsrichtung durch Diagonalverhand versteift. — Die

Abdeckung der Oberlichter fahrte Clebr. Alb in Feuerbach

nach eigenem l'at»nt aus.

Monier-Dacbeindeckuni:. Kör die Berechnung der

PlutteiiMärko der Monier- Dacheindockung wurde eine Gesamt-

last von 300 kg Vjm zugrunde gelegt.

Eigengewicht aus Bitnabetoa und Papplage 120 kg 'jni

„ „ Schneelast 75

.. Windl-clsstung . . . 105

300 kg.-iin.

Wagerechte Projektkm (Text-Abb. 4).

Das grollte Moment ist dann

.V»I -300
,

^
,

-92mkg.

Hieraus ergibt sich die Plattenstarke zu

h - 0,443 Y'J2 + 1.2 - 5,5 cm (Text-Abb. 5)

und der erforderliche Eisen>|uerachnitt zu

/", — 0,254 V»2 2,44 T m.

Gewählt wurden 5 tiundeisen 7 mm Durchmesser

mit f, 2,9 nem.

Abb. l. AM.. 5.

Entwässerung. Für die Entwässerung zwischen den

Seitenball. 'Ii und der Mittelhalle sind nicht wie sonst häufig

betonierte Binnen, sondern Kastenrinnen aus Zinkblech ver-

wand; w..iden, um nicht durch die sutrv Konstruktion die

des gelenkartigcn Anschlusses zu beeinträch-

tigen. Für die Außenseiten sind halbkreisförmige Kinnen aus

Zinkblech verwandt worden. Abfallrohre befinden sich an

jeder Stütze der Mittelhalle und an joder zweiten Säule der

Aufstellung. Die Aufstellung mußte unter sehr schwie.

rigen Verhältnissen durchgeführt werden (vgl. Abb. 2 u. 3

Bl. 53). Die fünf tileise, die mittels der neuen Dalle über-

dacht werden sollten, bliel-en ständig im Betrieb, und zwar

drei davon als Dnrvhgangsglcisc und zwei als ßaugleise.

Auf diesen verkehrten die Züge mit den Baustoffen für die

Ansehnttungsarl>*iten, die beinahe während der

Stellung noch andauerten. Die Iii

immer in Bewegung.

Für die Knotenpunktlasten war der lockere erst auf-

geschüttete Buden nicht tmgfihig, und man konnte unter

diesen Umständen falirbare Krane oder Gerüste »w Auf-

stellung nicht verwenden. Die Möglichkeit eines Umkippen*

lag sehr nahe und erhöhte die Gefährlichkeit der Arbeit in

dem Maße, daß der Unternehmer die Verantwortung hierfür

nicht übernehmen wollte. Von dem Bau eines festen Ge-

rüstes mußte el^nfalls abgesehen werden. Man war also auf

den Transjort mit der Hand und auf Standbäume zum Hoch-

ziehen angewiesen. Für diese mußten oft auch erst oben«

Standplätze durch Balkciistapcl geschaffen werden.

Begonnen wurde mit der Aurstellung der Mittelhalle

Mitte Juli 1007, dann folgte di

die Nordlulle. Tagül*r schaffte man

gliidcr herbei und legte sie an Ort und Stollo bereit, um

sie dann nachts während der größeren Zug]<ausen hochzu-

ziehen und einzubauen. Mitte Oktober l>egaiin man mit der

Betonierung des Daches und der Glaseindcckung, und am

5. Dezember 1007 waren trotz aller Schwierigkeiten, welche

der Verkehr unter den Hallen mit sich brachte, die Hallen

ohne jeden bemerkenswerten Unfall vollständig fertiggestellt

Mit der Ausführung der Hallenanlage war auf Grund

öffentlichen Ausschreibung die Firma Dortmunder

bau C. H. Jucho, Dortmund, betraut worden.

Einige Gewichte dürften vielleicht noch Beachtung ver-

dienen :

Binder der nördlichen Hallo (ohne Aufbau! . . 2035 kg

„ h südlichen „ „ H . . 3 505 ,.

„ Mittelhalle „ „ . . 12340 ,.

Das ganze Gewicht einschl. Stahl und Gußeisen beträgt

580370 kg -86,6 kg/um aberdachter Fliehe.

Der Gesamtpreis für die Halle mit Einschluß der Beton-

und Glaseindeeknng beträgt rd. 234 000 Mark — 38,50 Mark

f. d. qm überdachter Fliehe.

Karl Wilsdorf, Hegierungsbaumeistcr.

Digitized by Google
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Beitrage zur zeichnerischen Masäencrmittlun?, Massenverteilung und Förderkosten-
bestlnimunss der Erdarbeiten.

Vom Diplomingenieur R. Schütz in

(Mi.

Inhaltsverzeichnis.

n.ttUr

Erdarbeiten. (Oesehkktliclieund Fiinl.Tlio»lpnh.«timmung der

riilersnoliung

)

Scheidelinien und r.i

Verteilungslinie 2. Ordnung.

Bcnink»ic!itipin£ von l'bergaogswerkon im

QuellenVerzeichnis.

Verfahren zur «eleh»rrlw»r« Mawenertnittlanr, Mb
nd PtotofcMtMheitlmu* i

Bei den allgemeinen und ausführlichen VorarlKSten für

Straßen, Eisenbahnen und Kanäle ist zur Vergleichung ver-

schiedener Möglichkeiten der Linienführung eine Phersicht

über die Art der Ausführung der Erdarbeiten und deren

erforderlich. Hierzu müssen die Oröflo der in be-

tfassen, die zugehörigen Förderwoge und Förder-

die günstigste Verteilung der einzelnen Massen

ermittelt werden.

Dm sieh Ober diese Punkte bei verschiedenen Entwürfen

Rechenschaft ablegen zu können, gibt es zwei Verfahren, die

beide im Gebrauch sind, nämlich die Ermittlung auf rechne-

riachem und auf zeichnerischem Wce<e. Bei einigermaßen

schwierigen Verhältnissen erfordert das rechnerische Ver-

fahren bei gründlicher Durchführung viel Arlieit, Zeil und

Ausdauer. Das zeichnerische Verfahren dagegen gibt uns

ein einfaches Mittel an die Hand, um in verhältnismäßig

kurzer Zeit auf zeichnerischem Wege und mit einem Mindest-

maß an Rechenarbeit auf «ehr übersichtliche Weise die Größe

der zu bewegenden Massen, die zugehörigen Förderwege,

und damit die günstige Massenverteilung und die ihr ent-

sprechenden Förderkosten filr verschiedene Versuchslinion

aufzustellen. Durch Kostenvergleich laßt sich s<»lann die

günstigste Linienführung linden, letzteres Verfahren i*t da-

her dem mühseligen und zeitraubenden rechnerischen Ver-

fahren vorzuziehen. Das zeichnerische Verfahren, das hier

ausschließlich behandelt werden soll, ist von dem bayerischen

Ingenieur Bruckner ans Neustadt a. d. Hardt erfunden und

wurdo von Rauernfcind, Cnlmann. Eickemeyer, Wink-

ler, Lannhardt und Gooring weiter ausgebildet.

Das von Bruckner 1S42 bis H44 ersoiinene und

1S56 durch Bauernfeind veröffentlichte Verfahren 1

). ron

Massennivellement genannt, gibt uns dlM plan -

itnng zur Verteilung der Erdmosson und zur Be-

stimmung der Fördcnveiton für bei größeren Epiarl>citen vor-

kommende Ab- und Auftragmassen, die sich nicht innerhalb

zweier unmittelbar aufeinanderfolgenden Querschnitte aus-

gleichen, bei denen also mit anderen Worten Längsförderung

in Frage kommt. Die Herstellung des Massennivellements

nach Bruckner setzt jedoch die Berechnung dor Auf- und

Abtragmassen voraus. Zu diesem Zwecke teilt er im Höhen-

plan die Ab- und Aufträge in einzelne Streifen und («rechnet

auf Blatt 54 bis .» im Atlas.)

I) Gruadriß der Vorlesungen über Erd- ui

Prof. Dr. C. S. v. Hausrnfeind. Mümhen 1M75 S, 139 u. f.

i r. B.UWM«.. jku«. lvih.

die Größe der zwischen den einzelnon Querschnitten liegen-

den Massen. Mit Hilfe dieser berechneten Massen stellt er

die sogenannte Massentabelle auT. in der er fortlaufend

baUftfcigOB Anfangsmasso aus zu derselben die Ah-

ls vorhandene Massen positiv, die Auftragmassen

als fehlende Massen negativ hinzufügt. Die Größe der An-

fangsmasae ist seil.st verständlich ganz beliebig, da es sich

hier nur um die Unterschiede handelt. Nach Maßgabe dieser

Tabelle wird nun eine zeichnerische Zneammcnrechnung der

einzelnen Maasenleile eine* Ab- oder Auftrags vorgenommen,

indem von einer Wagerechten aus die einzelnen vor einer

beliebigen Ordinate (Querschnitt
)
liegenden Massen auf dieser

in einem Miehigen Massenmaßstab aufgetragen werdon. Die

Verbindungslinie dor so entstandenen Punkte ergibt das

Massennivellement.

Das MassennivelK»mcnt gibt uns Aufschluß einerseits Ober

die r.röQe der in den <

, Lage der

einzelnen Gewinnung»- und Verwondungsslellcn (Text- Abb. 1).

Bruckner findet sodann als wichtige Eigenschaft des Massen-

nivellements, daß jede durch dasselbe gelegte Wagerechte

einen möglichen Massenausgleich ergibt») Den zwischen je

zwei anfeiiuuiderfolgondon Schnittpunkten der Wagerechten mit

dem Massennivellement gelegenen Teil des letzteren, in dem

Massenausgleich stattfindet, bezeichnet er mit Sektion. Die

an den Enden des Massennivellements übrig bleibenden, sich

nicht ausgleichenden Massen stellen die notwendig werden-

den Ablagerungen und Seitenentnahmen dar.

Größo Oer Massen kommt jedoch für die

Förderweg in Frage. Dm dio

Fördorweite zu bestimmen,

schlägt Bruckner zwei Wege

vor.*) Bei dem ersteren nimmt

er eine Teilung der einzelnen

vorkommenden Sektionen in

Streifen nach Text -Abb. 2 vor

und erhält auf diese Weise für

joden Masscntoil m„ die zuge-

hörige Förderweite *, als mittlere Breite der einzelnen Streifen.

Diese Werte «i. und >, geben die Grundlage für die Kosten-

berechnung ab, indem für jeden Streifen dio entsprechenden

Kosten aufgestellt und diese zuletzt summiert werden. Rascher

zum Ziel führt der zweite Vorschlag. Die

2| Bauernf.ind. Erd- und Strafienlwm. S. 144 und 8, 148.

28
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fenuuig, nuf die die Masse M zu fördern ist, lüß; sich dar-

stellen als M, worin /* der Fliehe n in halt der durch die

Sektion gebildeten Fläche AR CA und Jf die ganze in der

betreffenden Sektion zu fordernde Masse ist. M ist olmo

weiteres durch Abgreifen aus der Zeichnung zu entnehmen,

ist durch Planimetrieren zu (luden. Auf die Förderarten

und die Fördorkosten scllit ist nicht weiter eingegangen.

Ebenso l&lit sich nach Bruckner die günstigste Lige der

Wngerechten. die dem Mindestmaß der Kesten entspricht,

nur durch einen gesamten Kostenvergleich «r verschiedene

Logen der Wagerechten finden. Dessen ungeachtet ist e« das

große Ven.1ier.st Bruckners, dem Massennivellemenl v^n vorn-

herein eine fTir die Anwendung wertv.>lle Gestalt gegelien

zu haben. Durch das Masscnnivellement erldllt man einen

besseren Überblick Uber die Große der Auf- und Ablrag-

massen und die Fönlerweiten , als die» im Höhenplan ge-

schehen kann, da die zu bewegenden Massen, die zu den

Hdhen der Querschnitte nicht im Verhältnis stehen, hier als

lotrechte Alslände. also als lineare Größen, in die Erschci-

nung treten. Diese Darstcllungswei~c ist daher asich allen

folgenden l.'ntersurbungeu und Erweiterung.m des Masscn-

nivellemetiu zugrunde gelogl worden.

Bauernfeind gelang es ilann, das Urin knerxhe Ver-

fallen auch nuf den Füll auszudehnen, daß die Ab- und

Auftragtnnsseit sieh innerhalb zweier unmittelbar aufeinander-

folgenden Querschnitte ausgleichen, d. h. auf den Fall, daß

auch Querförderung vorliegt.') Dieses Verfahren ist jedoch

umständlich und empfiehlt sich für den praktischen Qe-

brauch nicht

Zehn .lahre nach der Veröffentlichung des BruckMV-

schen Verfahrens durch Bauornfcind. nämlich 1 S G

i

j . wurde

es durch ''ulmanu, Professor in Züiich. erweitert. In

seinem Werke „Graphische Statik" widmete er dein Massen-

nivellement ein besonderes Kapitel 4
) und gab darin folgende

wichtige Eigenschaften des Mastennivellements an, die je-

doch auch Bruckner und Bauenifeind schon zum größten

Teil erkannt haben mußten:

1. Aussteigender AM im Masx nnivelleincnt kdeutet Auf-

trag. ,i>-'-
:

.-,'-:r.d.T A t All-ng i Text- Abb i|

2. Höchst- und Tiefsiputikte im MasKennivellenient ent-

sprechen den Wechselpunkten im tielande.

3. Je größer die Missen auf die Ungencinheit, um so

steiler gestaltet sich das MasKennivellenient.

4. Höcb>t- und Tiofslpiinlle im Oelünde entsprechen

den Wendepunkten im MasKennivellenient.

."i. Bei gleichbleibendem t/uersehnitt det Auf- oder Al>-

trngs bildet die Linie des MassennivcUcmenls ciue

Gerado.

C. Jede slur'h das M.isseunivellenienl gelegte Wageivehl«;

gilt eine möglich« Verteilung der Massen, da zwischen

zwei beueMatten Schnittpunkten irgend einer Wnge-

rechteu mit dem Mastennivcllement sich die Massen

ausgleichen.

7. Der Flilcheninhalt der Ober Osler unter der Wage-

reehten gelegenen Fliehen. Massen l.erge und Massen-

ttlor genannt. ist der jeweiligen mittleren FOrder-

ii Bauern fei od. K.r4- sind Strullinibaa. S. HO.
II Ciilm»on, '»rai*fadi« Statik, S IS l Aufl., S. M2 II. .tu«.

weite und damit auch dem von der Förderweite ab-

hängigen Teil der Förderkosten proportional.

8. In den Bergen wird rückwärts, in den Talern vor-

wärts gefördert.

Durch Anwendung dieser Eigenschaften des Matvsen-

nivellements gelang es f'ulmann, zur Auffindung der gün-

stigsten Massciivertciliing ffir die Lage der Wagerechton fol-

gende Kegel anzugel.cn :
):

Die Fördersektionen eine« nua mehreren Sektionen be-

stehenden ErdUnics seilen so angeordnet sein, daß die Summe

der mit den jeweiligen Kosten multiplizierten Langen aller

Sekl innen, in denen vorwärts gefördert wird, gleich sei der

cliemso gebildeten Summe für alle Sektionen, in denen rück-

wärts gefördert wird. Dieser Satz ist jedoch nicht genau

richtig, da Culmann unter den jeweiligen Kosten nur den

veränderlichen Teil der Förderk.tsten der Masseneinl^it auf

die Längeneinheit für die betreffende Sektion versteht, und

der unveränderliche Teil der Fflrderkosten doch auch in Kech-

nung zu ziehen ist. In der ersten Auflage seines Werkes

hat er sogar statt der Kosten unmittelbar die entsprechende

Förderlänge eingesetzt, was natürlich weit unrichtiger war ")

Culmann weist weiter in seiner Graphischen Masscn-

bereehnimg auch schon auf die Möglichkeit hin, rein zeichne-

risch die Massen zu ermitteln, doch verfolgt er diesen Cie-

dnnkcii nicht. Auch w hlägt er die Anwendung eines Flächen-

plan ob vor, auf den bei dor Besprechung des Oöringschen

Verfahrens näher eingegangen werlen wird.

Einen weiteren Fortschritt bedeutet die 1S70 ilurcli

Eickcmovcr veröffenllichti) Schrift „Das Massennivellemcnt

und dessen praktischer Gebrauch"1

, indem Eickemeyer zur

B.-v-l:mmiing der Fördeikf&ten hei den verschiedenen Förder-

arten übergeht. Er untersucht hierbei die Fönlerkostcn für

Schubkarren-, llandkippknrren-, Pferdekippkarrenförderung,

sowie für Förderung aur Aushilfseiseubahncn. Seinen Be-

trachtungen legt er folgende Gleichung zugrunde:

wobei k die Förderkosten ffir das Kubikmeter, i die Förder-

weite und n und // je nach den verschiedenen Fönlerorten

foto Werte «sind. Die einzelnen Wcrto von a und b be-

stimnite Eickemeyer an Hand von Erfahrungswelten für wage-

rechte oder schwach geneigte Förderbahn. Dies« Gleichung

ist jedoch nur richtig, solange die Massen klein sind, also

hauptsächlich bei den Förderarten mit Schubkarren, Hand-

kippkarren und Fferdekippkarren. Bei größeren Fördermengen

lagegeii komm) die Gr'lie d..r V.t.-- in Frag-' la in diesem

Falle die Kesten für das Kubikmeter um so kleiner werden,

je größer die ganze Masse ist.

Ffir die verschiedenen Fönlerarten trägt nun Eicke-

meyer die Koston zeichnerisch als gerade Linien auf. Mit

Hilfe dieser Geraden bestimmt er jedoch die Fönlerkoste«

nicht. Er ersetzt nämlich das durch diese Linien gebildcto

Vieleck durch eine sich diesem möglichst anschließende Kurve

unsl wählt hiciför eine Parabel von dor Gleichung:

* — ft-f «1*1

wo c, und Konstante sind. An dieser Parabel greift

Ei kemeyer die Förderkosten ab (Text-Abb. 3). Doch hin*

'» Culmann. Graphische Statik. 3.1« II. Aufl.

Kl.vn.la S.70 I. Auf!
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429 Mass*nverteilung und Forderkostcorjestiuirnunf; der Erdarbeiten. 43Ü

mit ergibt »ich Iflr die Koetcnbestimmung in den meisten

Fallen ein großer Fehler, da Eickemeyer zu diesem Zwecke

auch eine Streifenteilung der Sektionen nach Bruckner vor-

nimmt und die Kosten für

die den Streifen entspre-

chenden Massen und mitt-

leren Förderweiten nach

der Parabel bestimmt. Ee

ergibt sich daraus, daß in

einer und ders*ll<en Sektion

die Kosten bestimmt wer-

den, als ob die Masse mit

-., rw hii-d 1

'i n Förth rui. i

gefördert werden würde,

ein Fall, der der Wirklich-

keit Inst misiialmi^Mä wider-

spricht, da wohl, wie

Gooring ausfahrt '\, Wim
Beginn der Erdarbeiten ein

sehr kleiner Teil der Für-

,j
derung mit Schubkarren

vorgenommen, sodann aber

die ganze Masse mit ein und derselben Förderart bewilligt

Ein öfterer Uu-rgang von einer Forderart zur anderen

Je tu grolle Kosten verursachen , da jeweils neue tieräte

und Motoren herbeigeschafft und elno neue Förderbahn ver-

legt werden mußte.

Eine weitere Ungciuniigkcit laßt Eiekemeyor zu, indem

er den Steigungskostcnzuschlag, die Mehrkoston bei Borg-

fördening, für gewöhnlich nicht berücksichtigt Nur bei Viiüi-

und Bachkorrektionon, boi Soitenentnahroen und bei langen,

meistens auf Rollhahnen ausgeführten FordenmjtB gegen die

Steigung Uber vorher ausgeführte Einschnitte und Dämme

bloibendo Keil

doch meistens

hinweg will er einen Steigungskostenzuschlag als verhältnis-

mäßigen Zuschlag zu den

Kotten bei wagerechter

Förderung angewendet

wissen. Er nimmt dabei

an, daß der Teil abco
(Text -Abb. 4) im (Mtik
gefördert werden kann,

und nur der kleine ührig-

in der Steigung gefördert wird, wahrend

und besonders bei größeren Massen und

ausgedehnteren I-ängsfördorungcn, wie G Oering») zeigt,

die Abtragmassen bei ihrer Oewinnnng auch aus höheren

de« Einschnitte* fast immer zunächst auf da»

niedergestürzt werden und erst dann auf letzterem

Vorrücken dos Dammes bis zur jeweiligen

Absturzstelle geföplcrt werden, so daß die Hebung der ganzen

Masse als Höhenunterschied der Schnittpunkte der Sehwer-

punktsordinaton <ler Einschnitts- und Dammassen mit dem

Bahnplanum darzustellen ixt. Wo ausnahmsweise Aibeits-

betrieb an der Auf- und Abladcstelle nach der von Eicke-

meyer zugrunde gelegten Weise vorgenommen wird, kann

als dem Unternehmer der Erd-

7) Ooering, Massenermittliing usw.. 5. Aufl.. 19"T. S. IS

8i Oooring, MaswwrtmttlBng usw., 5. Au«, H«>7. S. J'>

arbeilen zugute kuiumenJ angesehen werden, sofern die Förde-

rung im Gefälle noch als Ersparnis angeseli

An Hand seiner Art, die Kosten tu

Eickemeyer die Bedingung für die günstigste !

auf. Da jedoch seine Förderkostenbeetimmung ungenau ist,

so kann auch seine Bedingungsglekhung nicht der Wirk-

lichkeit entsprechen. Weiter geht Eickemeyer zum ersten

Male auf das Wesen der Verteilungslinie 2, Ordnung ein.

die dann in Frage kommt, wenn eine Hauptforderung Ober

mehrere kleine Förderungen hinweg stattfindet, nachdem das

Planum auf Orund dieser kleinen Forderungen hergestellt

worden ist.

Ungefähr um dieselbe Zeil 1870 veröffentlichte Winkler

in Prag das 5. Heft seiner „Vorträge Ober Eiscabahnbau",

nämlich den Unterbau, in dem er auf das Massennivellement

eingeht. Winkler untersucht die FOrderkoaten bei Förderung

durch menschliche und durch tierische Kräfte, Er entwickelt

auf Orund theoretischer Betrachtungen Aber die Förderung

Formeln, die jedoch sehr umständlich sind und auf die Neben-

kosten keine Rücksicht nehmen. Er hat dagegen zum ersten

Male die Steigung in der früher angedouteton Woiso berück-

sichtigt Die durch die Hebung der Massen entstehenden

giößeren Arbeitsleistungen bringt er dadurch in Rechnung,

daß er -tat! der wirklichen Fönlorlängo die sogenannte ..re-

duzierte Förderlänge'' in Betracht zieht, die als Wagerechte

dieselben Kosten verursacht, als die vorliegende in der Stei-

gung befindliche Förderlange. Da jedoch dieee „reduzierte

Länge - von der Fördorart und v..n der Steigung der Förder-

bahn abhängt, so ist dieses Verfahren sehr umständlich.

In liezug auf die Herstellung des Miussennivellemeiils

wäre zu erwähnen, daß auch er die Anwendung eines Flächen-

planeB vorsehlägt; er benutzt jedoch bei Herstellung des

Flächen planes und des Massennivellements den Weg der Rech-

nung. Die durch das Massennivellement gelegten Wage-

rechten bezeichnet er zum ersten Male als „Vert ei lun gs-

linicn". Zur Auffindung der günstigsten Verteilungslmie

legt er die Voraussetzung zugrunde, daß alle vorkommenden

Fördeningen den gleichen Einheitspreis haben, ein Fall, der

nur äußerst selten eintreten wird, so daß für die Anwendung

sein Verfnhr-n kaum in Betracht kommt. Zur Bestimmung

der mittleren Fflrderweite lehnt er sieh an Bruckner an.

Ungefähr denselben Weg für die Kostenbestimmung wie

Eickemeyer schlägt Laim hardt in seinem 1874 in der Zeit-

schrift des Architekten- und Ingemonrveroins zu Hannover

erschienenen Aufsatze ,.Das Massennivellement" ein. Er er-

mittelt an der Band von Erfahrungswerten die Förderkosten

bei verschiedenen Förderarten, jedeeh ohne Berücksichtigung

der Größe, der Masse, und an der Hand der Winklerseben

Bearbeitung den Steigungskostenzuschlag. Er bestimmt für

die einzelnen Entfernungen die günstigsten Fördernrten und

dementsprechend die Kosten für wagerochte und geneigte

Förderbahn und trägt diese in Form eines Maßstabes als

,Trans]«rtkostenregel 4' auf. Er l. s-itigt auf diese Weise

das frühere rechnerische Verfahren zur Kostenhe»fiuimung,

da er durch Anlegen der „Tiansportkostenregel'' ohne weitere»

den Förderpreis ablesen kann. Doch hierbei ergibt sieh wie

bei Eickemeyer ein Fehler, da gerechnet wird, als ob in

einem und demselben Mossenberg oder Massental mit ver-

schiedenen Fönlerarteti gearbeitet würde. Seine Bestimmung

28*
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4:si R. Schütz, Beiträte» zur zeichnerischen Masseneruiittlung, «2

Lage der Verteilungslinie stimmt im grüßen

und ganzen mit der Eiekemeverschen Bestimmungsweise (Hier-

ein, nur gibt uns Launliiirill mit »einen „Grenzgleichen"

ein bequemes Mittel an dio Hand, um die Anzahl der Förder-

sektionen zu bestimmen, und mit seinen Anlulirlinien und

Verteilungslinicn, um etwa notwendig werdende Seiten-

entnahmen und Ablagerungen aufzufinden. In einem be-

sonderen Paragraphen behan<lelt er die Vcrteilungslinie

2. Ordnung und Umstimmt deren einstigste Ijge. Dies«

Behnndlungswcisc ist durch Goering ziemlich unverändert

übernommen worden und soll an gegebener Stelle eingehen-

der erläutert werden.

Als besonders grolle« Verdienst mull es Goering, der

zuletzt das Massennivellcmenl in seiner 1907 in Berlin

(5. Auflage) erschienenen Schrift „ Ma>«enennittlnng. Massen-

verteilung und Trans|iortkosten der Erdarbeiten" behandelt

hat, angerechnet werden, daß er dem Massemtivelietnent eine

einheitliche Ausgestaltung erteilte, zweckmäßige Bczeich-

nungen einführte und die früher notwendigen Rechnungen

zum großen Teil auf zeichnerischem Wege Inste. I'nter allen

hier aufgezählten Verfahren dürfte wohl da« Goeringsche den

größten Anspruch auf Cbersicbtlichkeit, Einfachheit und Ge-

nauigkeit haben.

(ioering geht vom Ilöhenplan der Entwnrfslinio irgend

eine» Verkehrsweges aus und bestimmt die zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Querschnitten vorhandene «der fehlende

Masse als:

worin A', und F, die Flächcngröfle der beiden Querschnitte,

/ deren Abstand bedeutet. Uni daher die Masse zu erhalten,

werden zuerst die Flachen in den einzelnen Querschnitten

aus den Querschnittshöhen des Höhen planes auf zeich-

neii> licrn Wege mit Hilfe de* FliehenmaßataWs iimitteli

un>l sodann diu Größen dieser Qit<-rseJiniltsfiäclien als Ordi-

naten ini Flilchenplan zur Darstellung gebracht. Die im

Flitehenplau entstehenden Fliehen über und unter der

Stcigungslinie des Verkehrsweges, von der aus die Flaehcu-

ordinaten aufgetragen worden, geben ohne weiteres ilic Größe

der Einschnitts- «der Damiuassen an. Diese Massengroßen

tr3-'t nun Uoering zeichnerisch als Ordinateu im Masscn-

tiivelleuient »der Massenplan auf, jedoch, wie es auch natür-

licher und zweckmäßiger sein dürfte, Einsclinittsiuassen als

verfügbare, positive Massen nach oben, Damiuasscn als feh-

lende, negative Massen nach unten, wahrend dies früher

umgekehrt geschah. Aul diese Weise erhält Goering auf rein

zeichnerischem Wege das BrucknandM Massennivelleujeut.

Wie schon früher erwähut, ergibt jede durch den Massüii-

plan gelegto Vcrteilungslinie eine mögliche Verteilung der

Gocniig (ludet dann durch Umgestaltung des Cul-

scuen Satzes (S. Us) ein sehr einfaches Mittel, um unter

diesen unendlich vielen Möglichkeiten der Verteilung die gQn-

stigate zu bestimmen m der Gleichung:

2l> - St ± a ± e»)

oder in Werte«: .,Dic Vertcilungslinre ist so zu leiten, du Ii

eine Verschiebung derselben um 1 cbm nach oben oder unten

») Es i»t hierbei meLt tu vtiijessen, 4aß die OWfcfcaaa eigent-

lich lautet: •tm -2.1- dm i.t ± <lm a ± dm t und J,h - 1 ebiu

gaHttl wurde.

keine Kostenanderung hervorrufen würde". Die Werte b und I

bei einer bestimmten Vcrteilungslinie bodeuten die Kosten,

um 1 cbm auf die jeweilige socenannte Grenzentfernung
fl

bezw. t zu fordern (Text- Abb. 6).
,u

(

Cm die Kosten für die Orenzentfernung bestimmen zu

können, muß jedoch ermittelt werden, welche Förderart für

die RMerung auf die Oronetetfeninng in Frage kommt. Letztens

ergibt sich aus der Größe der Masse M, zu der das Kubik-

meter gehört, das auf dio Grenzentfeniung gefördert werden

soll, und dem mittleren Wege c , auf den die ganze Masse M
zu fördern ist (Text- Abb. 6). Diese mittlere Förderweite,

den w genannten Schwerpunktsweg, ermittelt Goering auf

rein zeichneri-

sehein Wege,

während die«

früher durch

« Rechnung imd

" mit Hilfe des

l'lanimeters ge-

schah. Er ver-

wandelt nämlich

die Flächen der

M i-s. n .Tg. .:. i M i--" ii ilei im V iss. n| lan edem iti ihn r

größten Ordinate M in Rechtecke von der Höhe der letzteren.

Die Summe der beiden anderen Seiten der betreffenden

Rechtecke ergibt den jeweiligen Schwerpunktsabstand. Goering

findet also auf rein zeichneriscliein Wege den Wert F H.

Nachdem auf die ..ben angedculete Weise die Kosten fttr

die verschiedenen Förderarten bestimmt sind, welche bei

einem Ma^- nlal oder -berg in Frage kommen, und unter

diesen die mit den kleinsten Kosten als anzuwendende ge-

wählt ist, werden die Kesten bestimmt, um das Kubikmeter

mit dieser Förderart auf die Grenzentfernung zu fördern.

Liegt die Förderbahn in der Steigung, so kommt »u den

Kosten für dio wagorechto Förderung noch ein Steigung«-

k'istenzuschlag. Da die Verteuerung der Talförderung erst

bei sehr steilen Steigungen beginnt, »o kann diese in den

allermeisten Fallen unberücksichtigt bleiben. Da eine Er-

mäßigung der Vergütung bei Talförduruug auf günstigem

Gefalle nur gering sein kann"), ist eine solche auch hier

nicht weiter in Betracht gezogen worden. Sie wird als dem

Unternehmer zugute kommend angesehen.

Diese Bestimmung der Grenzförderkosten ist für jeden

MasM-nheig und jede* Mussental durehzurabren und sodann

nachzusehen, >.b die üben angegebene Oleichung befriedigt

wird. Ist dies der Fall, so haben wir die günstigste Vcr-

teilungslinie gefunden. Wird die Gleichung nicht befriedigt,

so gibt sie uns aber an, auf welcher Seite der untersuchten

Vcrteilungslinie die günstigste Lage zu finden ist. Die Kosten

der Erdarbeiten selbst ergeben sich aus der Größe der Masse

und dem mittleren Wege, den die ganze Masse zurück-

zulegen hat.

Von Wichtigkeit ist dalier die Bestimmung der Förder-

in«IM bei den verschiedenen Förderarten und die Feststellung

der billigsten Fönlerart. Goering gibt uns mittlere Er-

fahrungswerte für die Förderkosten bei den

II') 1« de» sinteren

weite ,i bezw. I <ier Ür*

11* Vgl. Goering, S. 27
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433 Massenverteilung und Forderkostenbestinimung der Erdarbeiten.

Förderarten in Form von Gleiehungcu , wobei er mich Rück-

sicht auf die Größe der zu fördernden Masse nimmt") An der

oder zeichnerisch ermitteln. Befaßt mau «ich jedoch • in-

gehender mit der Aufstellung von Entwürfen zu Verkehrs-

wegen, so wird man auch hier dem zeichuerischen Verfahren

den Vorzug geben müssen, da dieses bedeutend

lieher ist .Vach Goering») muß jedoch bei jed.

kommenden Masse die Kostenlinie bei den verschiedenen

Förderarten mit Ausnahme derjenigen ohne Rollgleise ge-

zeichnet werden, um die günstigste Förderart zu ermitteln.

An der Kostenlinie für die günstigste Förderart können als-

dann die Kosten für die Grerizentfcrnung und für die mittlere

Entfernung bestimmt werden. Bei Berücksichtigung des

SteigungskostenxusehlaKes macht .sich noch eine weitere Un-

bequemlichkeit bemerkbar; denn die Kosten für wagoreehte

Föplerung werden zeichnerisch in einem Maßstab gefunden;

die BObe, um die die Masse au heben ist, an der

.gegriffen »ler rechnerisch hrtgMttMl wenlen.

An der Hand dieser Höhe wird in einem zweiten Mattstab ")

der Steigungskostenxusehhig ermittelt Darin liegt nun ein

unnötiger Zeitaufwand und eine Unbequemlichkeit, die sieh

bei Benutzung des im folgenden entwickelten Verfahrens

II. Sclielsrllalrn and tirltuaKslM'rt'irhe der einzeli

1. Wagereehle F8rt*rbaae.

Durch folgende Unterbuchung ist unter Zugrundelegung

des Qoeringsehen Färderkostonmaßstahes versucht worden,

die Urenzen der für die oinzclnen Förderungen sich ergeben-

den billigsten Körderarten von vornherein

Ks werde zunächst diese Untersuchung für

Förderbahn durchgeführt. Dieser Kall kann als Sonderfall

der in der Steigung liegenden Förderbahn angesehen werden.

Er soll jedoch im voraus behandelt werden, da Bich an IJand

desselben der allgemeine Kall klarer darstellen laßt.

Nach Ooering bestimmen sieh für die einzelnen Förder-

arten die Koston auf wagerechter Förderbahn nach folgenden

Gleichungen in Pfennigen für das Kubikmeter:

L Förderung mit Schubkarren i - 6 + 2.' i

II. Förderung mit Handkipp-

karren *= 11 + 9,2*

III. Körderimg mit Pfcnlckipp-

karren A = 26 + 5 l

IVa. Förderung auf Rollbahn mit
'0000\

Mensehen k - 12 -f (2,5 +
°

^ jl

IVb. Forderung auf Rollbahn mit

Pferden I. 17 + (l,0+
tf

'jt

IVc. Förderung auf UoUbahn mit

Lokomotive k= 20 + (0,0 +—
-J|

wobei '=^-y g«*«t»t ist, wenn / die Förderweite, .1/ die

I» Vgl. Lauaharilt, Dal Ua»ciiuivtUeui«it, 3. 10 («Matten
Fuimc-li.

13} Ooering. 5 AuÜ., S. 16 uui Tafel II.

U) EWnJa T»M II.

Die Mindestpreise bei den verschiedenen Förderarten sind:

I -II III IVa IVb IVc

12 16 35 26 30 30 Pfg.

Diese von Goering angegebenen Kosten sind als Mittel-

werte aufzufassen, die je nach den vorliegenden wirtschaft-

lichen Verhältnissen bei der Verdingung der Erdarbeiten

unter- oder überschritten werden können.

Bei den Förderarten I, II, III hat man bei beliebiger

Masse stets dieselbe Kostenlinie, wenn die entsprechenden

Gleichungen zeichnerisch dargestellt werden, da bei diesen

Förderarten die Kosten von der Masse unabhängig sind. Bei

den Förderarten IVa, IVb und IVc dagegen erhält man für

jede Größe der Masse eine besondere Kostenlinie. Statt

nun von Fall zu Fall für bestimmte Massen die Kosteuliuien

zu zeichnen, wie Goering vorschlägt, zeichnet man von vorn-

herein für gewisse Abstufungen der Größe der Massen in

drei Maßstäben auf Blatt 54 Abb. 3 bis 5 dio Kostenlinien für

IV«, IVb und IVc. Bei den einzelnen Förderarten bilden

dio Kostenlinien je ein StrahlenbOschel. Bei IV« ist der

Punkt * — 12; f - 0 Mittelpunkt des Strahlenbüschels, bei

IVb der Punkt /. — 17; / 0 und bei IVc der Punkt

k— 20; i — <J. Durch Zwischenschaltung lassen sieh, ohne

jode Rechnung um) Zeichnung, einfach durch Abgreifen bei

jeder beliebigen FSrderart, für jede beliebige Größe des Masse

und beliebigen Förderweg die Förderkosten bestimmen. Ohne

weiteres läßt sich auch bei gegebener Masse und geirebonom

Förderweg die billigste Förderart linden. Es bruuehen nur

die bei den einzelnen Förderarten abgegriffenen Kosten mit-

einander verglichen zu werden.

Wie im folgenden nachgewiesen «erden soll, läßt sieb

die Bestimmung der billigsten Förderart noch wesentlich ver-

einfachen. Bei den Füplorarten I, II und III schneiden sieh

die Kostenlinien je in einem Punkte. Durch diese Schnitt-

punkte sind die Entfernungen festgelegt, für die eine der

Fönlcrarten I, II oder III die billigste ist. Diese Durch-

schnittspunkte seien „Scheidepunkte" genannt. Wenlen

für eine gegebene Masse M die Kostcnlinien bei zwei Förder-

arten mit Rollbahn x. lt. IVa und IVb bestimmt, so werden

sich dio heida« Kostenlinien in einem Punkte schneiden.

Für die diesem Punkte entsprechende Entfernung sind die

Kosten bei beiden Könleraiten für den vorausgesetzten Kall

gleich Bei kleineren Fönlcrweiton wird IVa, bei größeren

IVb billiger sein. Der Schnittpunkt bildet also einen „Scheide-

punkt" zwischen den beiden Förderurton bei ein und der-

sellien Masse .1/. Sucht man nun für verschiedene Gitta
der Masse dio entsprechenden Scheidepunkte, so werden

letztere cino Kurve, die (.Scheidelinie" bilden, die eine

Grenze der ..Geltungsbereiche' der beiden Förderarten

darstellt, in diesem Falle also der Förderarten IVa und IVb.

Scheidepunkte zwischen I, II und III.

I. Scheidepunkt zwischen l und II. Die Kosten-

gleichungen für die beiden Fönlerarten sind nach S. 433

kl -G + 22 I: /.„ - U-fC',2 /.

Die Kosten bei den Förderarten I und II werden für /-O.U25,

also für dio Fürderweite l «- 02,5 m gleich. Bei kleineren

Entfernungen ist beim Vergleich von I und II die Körder-

art I, bei größeren die Förderart II billiger.

t- 0,625: k - 19,75 Pfg.
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j. Soheidapttakt zwischen II und UL
ku -14 + 0,2/

fo-SS+ Bt.

Die Kosten bei (Ion Förderarten II nn<1 III werden fOrr — 2.S57,

also für die Förderweite / — 2*5,7 m gleich. Bei kleinere«

Förderweiton ist beim Vergleich Ton 11 und III die Förder-

art II, bei größeren III billiger

I- 2,8.17; fr = 40,3 Hg.

Scheidelinien zwischen IVa, IVb und IVc

3. Scheidelinie zwischen IVa und IVb. Die Kesten-

gleichungen für die beiden Förderarten sind nach S. 433

„ / 50 000

\

.

*lv.= 12 +(2,5 + v J/

/ G0000N
+ v -]/.

Setzt man »Yva— *i\b für gleiche Größen der Masse .1/ und

scheidet sodann .1/ aus. so ergibt sich folgende Gleichung:

* - 10/ — 13.

Dies ist die Gleichung der Scheidelinie zwischen IVa und

IVb. Die Scheidelinie ist also eine gerade Linie.

4. Scheidelinie zwischen IVb und IVc

/ ßOOOO'.
*",vs -17-1- ^1,0-~- )r

„, , f^* 75000.
*ivc- 20 + 1 0,5 ^- \l.

Wann werden bei gleicher Oröhe der Masse liei IVb und

IVc die Kosten gleich?

itv>= A-|vP

Durch Ausscheiden von M ergibt sich die Gleichtun;:

*• - 3 / + 5.

Dies ist die Gleichung der Scheidelinie zwischen IVb und

IVc. Auch hier ist die Scheidelinie eine gerade Linie.

Scheidelinie zwischen den Förderarten I. II. III und

IVa, IVb, IVe.

Die Scheidelinien zwischen den F-'.rderarten 1. II. HI

einerseits und IVa, IVb, IVc anderseits sind, wie aus Abb. 3

bis 5 Bl. 54 hervorgeht, tlio Kosteuliiiicn I. II und III selbst,

da Iftttlen für wechselnde Massen dieselben bleiben.

Für I und II be/.w. II und III ergeben sieb hiermit

Selieidepunktc, für IV« und IVb bezw, IVb und IVc Scheide-

liuien mit linearen Gleichungen, fftr I. II. III einciscits und

IVa, IVb, IVc anderseits Scheidelinien, die mit den ent-

sprechenden Kosteriliuien für I, II, III zusitmtncnfallcn.

Wenlcn nun diese Scheidelinien in <lio Kostenmatistabo Abb. 8

bis 5 Bl 51 eingezeichnet, so kann ohne weiteres die billigste

FOrderart bei gegebener Masse und gegebener mittlerer Förder-

weite gefunden werden.' 1
) Die schraffierten Flachen in Abb. 3

bis 5 Bl. 51 geben die „Geltungsbereiche" der Fürderarten

IVa. IVb und IVc an, während der Geltungsbereich" der

Fördernden 1, II und III durch die bettvllcnden Scheidc-

punkte festgelegt ist. wobei unter dem Geltungsbereich einer

Förderart der Beieich verstanden werden soll, für den bei

verschiedenen Massen und Förder weiteii die lietrefTcndc Fönlor-

art die billigste ist. Liegt also bei Is-stimmter Masse und

15) Für Oeu praktischen Gebrauch empfiehlt sieb der MnlKub
1 im»-. 1 Mg. und für die Fwtd»r*rit« Oer Mai,-'al d,r l.,n e .-n im
Ii •lel.pl II.
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gegebner Forderweile der Kostenpunkt, d. h. der Endpunkt

der einer heatiininten Förderweite und gewisser Maate ent-

sprechenden Kostcnordinato, in einem der Geltungsbereiclie,

so ist die entsprechende Förderart die billigste. Liegt der

Kostenpunkt außerhalb, n kann ohne weiteres entnommen

werden, welche Fönlerarten als billiger in Frage kommen

Hiermit ist zunächst kal wagcrechter Förderbahn für die

Bestimmung der günstigsten Förderart mit Hilfe der mkn
aufgestellten Fördcrkostetitnaßstäbe die Rechen- und Zeicben-

arbeit vollständig ausgeschaltet. Ebenso lassen sich ohne

weiteres die Förderkosten sowohl für die mittlere Förderweitc

als auch für die Gamzeiitfernung angeben. Tragt man min

nach dein Vorschlag von Ooering die fftr eine bestimmte

Massenlinie (Massenplan) und bestimmte Verteilungslinie er-

mittelten Greiizfördcrkoslen für Massenberge und -liier je

auf einer Geraden ab. so erhalt man ohne Rechnung und

mit einem Mindestmaß an Zeichenarbeit die Antwort auf die

Frage, ob die Gleichung für die günstigste Lage der Ver-

toiluiigslmio befriedigt wird, d. h. ob die günstigste Ver-

teilungslinie gefunden ist, oder nach welcher Richtung die

Verteilungslinie »er-di-.lien werden muß, um deren günstigste

Lnge zu linden.

a) Darstellung des Steigunggkoslemuvchlags.

Liegt nun die Förderbahn nicht wagerecht, sondern in

der Steigung, so ist ein Mehraufwand an Arbeit nötig, um

die zu fördernde Enltnasse zu heben. Dieser Mehraufwand

an Arbeit macht sich bei den Kosten in einem Steigungs-

kostenztischlag geltend. Auch in diesem allgemeinen Falle

lassen sich mit Ausnahme der Scheidepunkte und Scheide-

linien für die Förderung auf wagerechter Bahn zur Ermitt-

lung der günstigsten Förderart, sowie der Kosten tOr die

Förderung auf wagcrechter Bahn auf dio Grenzentferming

und auf die mittlere Förderweite die vorhin aufgestellten bild-

lichen Fönleikostenmaßstabo mit Vorteil anwenden. Wenn

auch hierdurch schon die Arl'-it sehr erleichtert wird, so

lasson sieh doch noch weitere erhebliche Vereinfachungen

vernehmen.

Nach Goering muß, um den Steigungskostenzuschlag zu

finden, die Uölie ermittelt werden, um die die Masse zu

helien ist, und sodann in einem besonderen Maßstab der

Steigimgskiistenzuschlag als Funktion der Höhe abgegriffen

werden. Zur Aurstellung dieses Malistal-es bat Goering folgende

Krfahrungswcrte angenommen:

fr, - 3 1 + 0,07 I für Fönlerart 1.

fr,= 2A + 0.3 * für Fönlerart II,

A + 0,5 * fftr Fönlerart III,

fr,- 2.5* + 0,25* für Förderart IVa,

fr,=. A + 0,0 für Förderart IVb.

t, - 0,25* + 0,75 .i fllr Fönlerart IV.. .

IlicrWi l<e»leutet » den Steigungskostenzuschlag für dos

Kubikmeter :n 1'lciiiiigen, h die Förderhöhe und * das Stei-

gtingsverhältnis der Förderbahn in Tausendsteln.

Statt jedoch in diesem Fidle mit zwei gelrennten Mao-

staben zu arbeiten, soll auch hier die Ermittlung der Kosten

in einem einzigen Maßsub vorgenommen werden. Hierfür

muß aber der Steigungskostenzuschlag wie die Kosten der

wagen-eliten Förderbahn als Funktion der Förderweito aus-

gedrückt werden.

Digitized by Google
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Die Hebung A kann ersetzt werden durch

l

100

-/*<*. D-

^ - r
~- ist. Winl auch hier

/ LOM
A —— , also A

10

y a

1000

/ gesollt, so wird:

da

fc, = 0,3

fr. = 0,2

fr, -0,1

Der Steigungskostenzuschlag nimmt solann folgend« Form an

bei den verschiedenen Förderarten:

/»r0,07* für Förderart I,

f-a-f-0,3 * für Fordwirt II,

/•s-f-0,5 m für Förderart III,

fr,= 0,25 / a - 0,25s fftr Fortlerart IVa,

fr, -0,1 l a + Ofi B ftlr Förderart IVb,

fr,- 0,025 <•* + 0,75» fttr Forderart IVc.

Die Kotten, die entstehen, um eine .Masse .V bei einer

Steigung der Förderbahn vj-n s vT. / in weit in der Stei-

gung zu fördern, betragen demnach fttr Förderung ul trug»

Förderbahn und Hebung »Mammen bei den vor-

Förderarten nach S. 128 in Pfennigen für das

Kul-ikmetcr:

Fönlerart I: t- G-f 22 / -1-0,3/- « + 0,07»

Forden« II: fr = 14 + 9.2 / + 0,2 /•» + 0,3*

Fönlcrart III: fr - 2C + 5 / + 0,1 1 * + 0,5 *

Forderart IVa:fr = 12 — + I +W5 1•*+ 0,25

*

Fönlcrart IVb: fr- 17~(l +
C

"y'°J/
+ 0,1 / .< + 0.G*

Förderort lVc: fr 20 -f f^0.5 + - 0
~-)f--f 0,026 / y+ 0,75*.

Diese Gleichungen lassen »ich bei verschiedenen Massen

und verschiedenen Steigungsvcrhltltnissen der Förderbahn

zeichnerisch diirvli gerade Linien l.«w. Strahlcnbtt« bei dar-

stellen. Wollte man olinc weiteres diese Gleichungen in

einein rechtwinkligen Koordinatensystem auftragen, so wQnle

sich hierbei eine sehr liltawiebtliebe und unzweckmäßige

Darstellung erge Der fbcrsichtlichkeit wegen un'l

die früher aufgestellten Ko«.t.»nmab-tit« für wagon-ehte Förder-

bahn banutzen zu können, werden diese ol^n enuittelten Ge-

samtkosten fttr steigende Bahn wir zeichnerischen Darstellung

derselben in zwei Teile getrennt, den ersten Kostenteil für

wogerechtu Förderung, den zweiten fttr die Hebung auf der

Bteigenden Bahn. — Für den ersten Teil gelten die Maßs'.d-e

auf Blatt 54 Abb. 3 bis 5; der zweite Teil wird bei den ein-

zelnen Fftrderarten für verschiedene Steigungsverhältnisse zeich-

nerisch von der /-Achse nach oben aufgetragen, so daß ohne

weiteres heim Abgreifen schon die Addition der beiden Teile

vorgenommen wird. Auf diese Weise ergeben sich die auf

Blatt 55 dargestellten Maßstäbe.

Nach den obigen Gleichungen wird der Steigungskosten.

Zuschlag fr» durch «erade Linien dargestellt und bildet bei

den einzelnen Fonlcrartcn je ein Stmltlonbüsi hol; denn, wenn

zwei beliebige Strahlen, und zwar diejenigen für .« — « und

für ein Ijelicbiges zum Schnitt gebracht werden, so er-

geben sich dio Koordinaten des Schnittpunktes als konstant,

und ea biblet bei Fönlerart l der Punkt / 0,23, /. 0,

bei Fönlerart II der Punkt / - — 1,5, k 0, bei Fönlcrart III

der Punkt t 5, k — 0. bei Fönlerart IVa der Punkt

/ = — l. k — 0, bei Förderart IVb der Punkt I — — 6,

* — 0 und l>ei Förderart IVc dor Punkt I 30, fr-0
den Mittelpunkt des StrablenhOschels.

I'in nun die Kosten zu I -.•.stimmen, die entstehen, um
1 C-bn bei einer Masse 3t und bei einem SteigunggverhSltiii*

der Förderhahn von « vT. bei irgend einer Fönlerart auf eine

Entfernung von / m zu fördorn, braucht man nur in dem

Maßstab für die betreffende Fflrderart bei der Kutfernunjr

/ m den senkrechten Abstand zwischen der Kostenlinie

fttr die Masse .1/ und der Stcigungskostcnzusehlagslinie fttr

s vT. abzugreifen. Diese abgegriffene Länge gibt die Ge-

samtkosten für das Kubikmeter an fftr Förderung auf wago-

rechter Bahn und Hebung der Masse in der Steigung. Da

dor Steigungszuseblag proportional dem Steigungskosten Ver-

hältnis wächst, lassen sich diese Kosten l<ei ganz beliebiger

Steigung durch Zwischenschaltung sehr genau ormittoln.

Hiermit ist der grolle Vorteil erreicht, daß, die Maß-

stäbe auf Ul. 55 vorausgesetzt, ohne jede Rechen - und Zeichen-

arheit, bei beliebiger Fönlerart, beliebiger Masse, beliebiger

Förden» cito und beliebiger Steigung der Förderbahn die Fönier-

kosten für 1 etim durch einmaliges Abgreifen ermittelt wcnlen

können, Außerdem kann man sieh jederzeit «bor die Größe des

für sieb •bircestellten Steiguncskostonzuschlags Rechenschaft

ablegen. Ebenso leicht kann dann durch Vergleich dieser

Kosten für den mittleren Fönlerweg bei den verschiedenen

Fönlerartcn die günstigste Fördenut gefunden wenkn.

b> Geltungsbereich der Förderarten.

Es laßt sich nun auch hier die Frage aufwerfen, ob

der Geltungsbereich der einzelnen Körderailen bei vor-

schiedenon Steigungsverhiltnissen ermittelt wcnlen kann. Da

bei verschiedenen Steiguugsverhältnissen sich verschiedene

Scheidelinien ergeben wcnlen, sn wird jedem Steigungsver-

hSltnis ein bestimmter Geltungsbereich dor Förlerart ent-

sprochen. Weiden hierbei die FSnlemten IVa, IVb und IVc

zunächst herausgegriffen . so fragt es Rieh, welches bei be-

liebiger Steigung der Fönlcrluibn die Scheidelini« zwischen

IVa und IVb ist. Es ist also zu untersuchen, wann bei

die-cri beiden Fönlerarten für gleiche (iröfe der Masse bei

verschieileiicn SteigungsverhaHni>s>-n dio Kosten gleich werten.

Die Kostcngleichungen für IVa und IVb sind nach S. 437:

* IV. = 1 2 + (2,5 + —.
)

/+ 0.25 f-»+ 0,25 •

*fm- 17 + (l +—j/") '+ 0,1 / * + 0,6 8.

Die Werte für i sind je nach dem SteigungsverliUltnis der

Förderbahn, wie aus Bl. 5 » zu entnehmen ist. in einem schief-

winkligen Koordinatensystem von der-Steigungskostenzuschlags-

linie, der z • Achse aus aufgetragen und können von der-

selben einzeln abgegriffen werden.

Setzt man i tv, = trrt «eheidel .1/ ans der Gleichung

aus, so erbalt man als Gleichung der Scheidelinien zwischen

IVa und IVb bei der Steigung < vT. der Fönierbahn

:

fr« 10/+ / »— 1^*— 18 also _/•(«,/)- /•(.«,/(

Die Scheidelinien zwischen IV« und IVb sind also für jeden

Wert von * gerade Linien, und zwar ergeben sich ihre

Gleichungen bei:

»- 0 »T. i — 10/— 13

»= 5 , *- 15/— 20,5

s=10 M A-— 20 / — 28

.v_J6 ., k = 25/ — 35,5

*-20 „ i = 30/ — 43

x - 25

i - 30

k = 35/ — 50,5

fr- 40/— 58.
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Stillen nun diese Scheidelinien in die Körderkostenmaß-

stilbe für IVn und IVb auf Bl. 55 eingetragen werden, so muß

l*rl5oksichtigt werden, daß bei jeder Größe dor Steigung in

andere» Koordinatensystem gearbeitet wird. Wah-

rend die X-Achse ihre I>ago bediehalt, ändert sieh mit dem

jeweiligen Steigungsverhaltnis der Förlcrl-ahn die Richtung

dor? -Achse, der SteigungskoBlenzusehlagslinie, und der Ko-

g verschiebt sieh je nach dem Steignngsver-

lao die Scheidelinien <

^ in dem jeweiligenden, so

Will man jedoch die gegenseitige läge 'ler Scheidelinien

mathematisch untei suchen, so müssen deren Gleichungen auf

ein und dasselbe Koordinatensystem bezogen werden. Es

mag hierin das rechtwinklige Ki-ordinatenSystem der kl-

Achsen, das zum Auftragen der Kosten fllr wagerechte För-

dening diente, gewählt werden.

Die Gleichung der Scheidelinien zwischen IVa und IVb

hatte folgende Gestalt:

X _ 10/ + «/— 1,5*— 13.

Die Koordinaten in dem gewählten rechtwinkligen System

haben folgenden Wert (Text -Abb. 6):

*—«,«»*— 0,25/ und l'-l

im Maßstab für IVa Blatt 55. Die Gleichung der Scheide-

linien zwischen IVa und IVb nimmt dann folgende Form an:

k' - 10 <- 13 +«(0,75/— 1,75).

Au» dieser Gleichung läßt sich unter Anwendung des auf

Seite 437 angedeuteten Vorfahren» entnehmen, daß sämtliche

Scheidelinien zwischen

IVa und IVb sich in

7.

K

...Li

l- fc*

AM,. 0.

einem Punkte schnei-

den, dessen Koordi-

naten sieh zu

/- 2.33 und i - 10,3

ergeben, also kon-

stant sind.- überträgt

man dementsprechend

die Scheidelinien zwi-

schen IVa und IVb in

den Maßstab für IVb,

so mQssen sich diese in demselben Tunkte schneiden, da

dessen Koordinaten konstant sind.

Ks können daher sehr leicht diese verschiedenen Scheide-

linien in d'-ri betreffenden Maßstab eingezeichnet weilen, so-

bald deren gemeinschaftlicher Schnittpunkt, der „Scheide-

linienmittelj.unkt-. bekannt ist, und es genügt dann, wenn

man Med einen einzigen Punkt für jede Scheidelinie aus den

Gleichungen Seite 438 cnnittolt.

Die Scheidelinien zwischen den Föderation IVb und IVc

werden entsprechend gefunden. Die Kosten, die entstehen,

um 1 cbm Iiei einer Masse .1/ auf eine IJlnge von / m und

einer Steigung von s vT. der Fördcrl«hn bergwilrts zu fördern,

betrtnen bei den Forderarten IVb und IVc nach S. 4.17:

I 6000'A
*ivi,- 17 + M+- ^ J/

+ 0,1.«.j+ 0,6s

kjv, - 20+ (o,5 + / + 0,025 /•*+ 0.75 «.

Wirl <ivt — (tivt gesetzt und .1/ aus der Gleichung aus-

geschieden, ao orbalt man als Gleichung der Scheidelinien

zwischen IVb und IVc für jeden Wert von x:

*-3/ +0,4/-*- 5.

Die Scheidelinien zwischen IVb und IVc für jeden Wert

von * sind gerade Linien und werden für verschiedene Stei-

gungsverhälttiisso der Förderbahn durch folgende Gleichungen

a = 0 vT. 3/ +

5

» = 5 „

»-10 ,.

»=15 ,.

« = 20 „

»-25 „

• — 30 ..

k — 5/-j-5

k- 7/ + 5

k= 9/ + 5

k-llt+i
i-13/ + 5

fr - 15 /-r 5

Es muß hier jedoch berücksichtigt werden, daß die s-

Achse des Koordinatensystems k. s mit dem jeweiligen Stei-

gnngsverhaltnis sich ändert. Ks mußte also für jede

Steigung die Scheidelinie in ihrem entsprechenden 1

System dargestellt werden.

\'m jetloch die Eigentümlichkeit und die gegenseitige

Lage der Scheidelinien kennen zu lernen, werden (he Glei-

chungen der verschiedenen Scheidelinien zwischen den Förder-

arten IVb und IVc auf ein und dasselbe Koordinatensystem

bezigon, nämlich auf das rechtwinklige Koordinatensystem f,

das für den KostenmaBsüb für IVb für wagerechte Forde-

rung zugrunde gelegt wurde.

Die Gleichung der Scheidelinien zwischen IVb und IVc

war gefunden zu:

*-3/ + 0,4/» + 5.

Die Koorlinaten im neuen System nehmen folgende Form an:

— 0,1»/— 0,6* lind t'-l (vgl. Tem-Abb. 6).

Die Gleichung im neuen Koordinatensystem lautet:

fc»- 3/ + 5 + »(03/— 0,6k

Aus dieser Gleichung ist ersichtlich, daß sämtliche Scheide-

linien zwischen IVb und IVc Bich in einem Punkte, dem

Seheidelinienmittelpunkt, schneiden, da die Koordinaten des-

selben als konstant, und zwar:

/ = 2; *'=11
gefunden worden.

Cbertrilgl man dementsprechend die Scheidelinien in den

Maßstiib für IVe auf Blatt 56, so müssen sie sich in demselben

Scheidotinicnniittclpmikt schneiden.

Eine Schwierigkeit in diesen Krörterungen entsteht nun

dadurch, daß die Kostcnlinien ihre Gültigkeit nicht durchweg

beibehalten, Sondern von einer gewissen Entfernung aus un-

abhängig von der Masse für die wagerechte Forderung ein

Mindestpreis in Frage kommt Dieser Mindestpreis betragt

nach Seite 434 bei der Fflrderart IVa 25 Pf., bei den Forder-

arten 1 VI, und IVc dagegen 30 Pf. Dementsprechend werden

auch die Scheidelinien, die oben abgeleitet wurden, nur

lauge Geltung haben, bis dieser konstante Mindostpreis för

wagerechte Förderung eintritt. Von diesem Punkte ab tri«

dann dio Kostenlinie fQr den Mindestpreis als Scheidelinie

ein. An Stelle der einen Preislinie fQr den Mindestpreis von

30 Pfg im Förderkostenmaßetab von IVb tritt nun, bezogen

auf die fr-Achso und die wechselnde i-Achse in dem Maß-

stab fflr IVc ein Strahlcnbilsihel:

< Ks -30 + 0,1 .« + 0.Ö*.
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Auf «las rechtwinklige Koordinatensystem kl bezogen, nimmt

nach Text-Abb. C die Gleichung folgende Form an:

f = 30 + 0,075 U — 0,1 5 s

UDd der Mittelpunkt R (Text-Abb. 7) dieses Strahlenbüschela

hat die Koordinnton: : /. - 30.

FQr ein bestimmtes .< gilt die entsprechende Gerade aus

diesem Strnhlcnböscliel für die Kostcnlinio jeder Mas.se für

IVc als Scheidelinie gegen lVb hin bis zum Punkt /' (Text-

Abb. 7). Von einer trowU.-en Entfernung ans wird aber bei

kleineren Fönlerweiten nach den Maüstäben auf Blatt 56 nicht

mehr IVc, sondern IVa billiger sein. Die Scheidelinien zwi-

schen beiden Fötderartai IVa und IVc werden ihrerseits

«o Ungo Gültigkeit laben, bis lVb beim Mindestpreis von

30 Pt billiger Wild. Dieser Fall tritt ei« vom Schnitt-

punkt Q (Text-Abb. 7) der betreffenden Mindestpreislinie für

IVb von dem Sttahlenbüschel mit l{ ah Mittelpunkt mit der

entsprechenden Scheidelinie zwischen IVa «nd IVa

Die Scheidelinien zwischen IV« und IVc werden ent-

sprechend den früheren Betrachtungen gefunden. (S. 437.)

/ 50000\
Ilm - 12 + 12,5 + V-J

I + 0,25 f•«+ 0,25 s

fcr, = 20+ (o.5 +
' 5

^
0
°j * + 0,025 I -s + 0,76 *.

Untersucht man, wann bei gleicher Größe der Masse

und gleichem SteigungsverbJUtnis die Konten bei beiden Fönler-

arten gleich »erden, so ergibt sich durch Ausscheidung der

Ma>se aus den Gleichungen als Gleichung der Scheidelinien

zwischen IVa und IVc:

i-C.5/-4~ 0,7<»-0.7ö*.

Die Scheidelinien zwischen IVa und IVe sind elienfalls für

die verschiedenen Steigungsverhältnisse geiade Linien und

werden durch folgende (ileicliiuigen dargestellt:

& = U vT. t- 0,5 f— 4

»= 5 „ i=10 /— 7,76

»-10 ,. i_13.0,_ 11.5

»=15 „ «•-17 / — 15,25

«= 20 „ k " 20,5 / — 10

»-25 „ i-24 t — 22,75

«-30 „ k = 27,5 1— 20,50

Auch hier sind beim Einzeichnen der Linien die entsprechen-

den Koordinatensysteme zu berücksichtigen.
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Wie früher finden sich (s. S. 439) die Koordinaten de«

Sclieidelinienmittelpunkte» zu:

/ = 2,22: L' = 10,44

sowohl für den Maßstab für IVe. als auch für iVa.

Aus IVc auf III. 5G geht dann weiter ho:-vor, dall für

gewöhnlich in Wirklichkeit vorkommende Steigungen der

Geltungsbereich von IVc durch die Scheidelinie, d. h. die

Kostonlinicn von IVa beim Eintritt des Mindestpreises von

25 Pf. nicht eingeschränkt wird.

Es fragt sieh nun. wie der Einfluß der Mindestpreise

bei den Förderarten IVa, IVb und IVc bei den Geltungs-

bereichen der Fönlerart IVa sich geltend macht Die Scheide-

linien zwischen IVa und IVb werden ihre Geltung beibehalten,

bis bei der Förderart IVb der Mindestpreis von 30 Pf. für

wagerechte Förderung eintritt. Von diesem Punkle ab bilden

die Kosteulinien bei der Förderart IVb beim Mindestpreis

von 30 Pf. die Scheidelinien. Da jedoch von einer gewissen

Entfernung die Körderart IVc billiger wird als IVb, so werden

zunächst die Scheidelinien zwischen IVa und IVc die Grenze

des Geltungsbereiche* von IVa bilden, und dann wenlcti die

Kosten tinicu von IVa in Wettbewerb treten mit den Kosten-

linien von IVo beim Mindestpreise von 30 Pf. für wage-

retlite Förderung,

Heim übertragen der Mindestpreislinie für 1VI< und der

für IVe in den FörderkostenmaRstab für IVa entsteht auf

diesell« Weise, wie beim Übertragen der Mjndestpreislinien

für IV I. in den Malistab für IVc IM. 50 (vgl. S. 441), jo ein

Strahleuhilsehel, deren Mittelpunkte folgende konstante Ko-

onlinaten aufweisen:

Für die Mindestpreislinien für IVb i' = 30 : = 2,33,

„ . „ ,,-IVc<'-30 r-2,22.

DerGeltungsbereieh von IVa ist also gegenüber lVbund I Vc

begrenzt nacheinander dureli die Scheidelinie zwischen IV«

und IVb, die Kostenlinie von IVb beim Mindestpreis von

30 Pf, für wagerechte Förderung, die Scheidelinie zwischen

IVa und IVc und zuletzt durch die Kostenlinie von IVc beim

Mindestpreis von 30 Pf. für wagereebte Förderung (s. IM. 56).

Zwischen den Kördcraiten I und 11 bezw. II und III

ergel.cn sich bei den verschiedenen Steigungsverhältnissen

jeweils Scheidepunkte, zwischen I, II, III einerseits und

IVa, IVb und IVc anderseits fallen die Scheidelinien bei

bestimmter Steigung mit den Kostenlinien der Körderarten I,

II und III bei dem betreffende« Steigungsverhältnis zusam-

men, da die Kosten bei diesen Förderarten von der Masse

unabhängig sind. Um diese letzteren Kostenlinien in die

Maßstäbe für die Fönlerarten IVa, IVb und IVc je nach dem

SleigungsverliältniB in ihr entsprechendes Koordinatensystem

eintragen zu können, seien die sämtlichen Koetenlinicn der

Förderarten I. II und III für verschiedene Steigungsveihäll-

nisso, die auf BL 69 in schiefwinkligen Koordinatensystemen

eingetragen sind, in ein rechtwinkliges Koordinatensystem

gebracht (Abb. 0 IM. 54), und es werde nun gleichzeitig

das Wesen der Scheidepunkte bei verschiedenen Steigungen

untersucht. Zunächst mögen die Punkte aufgesucht werden,

für die die Kosten bei den Föitlerartcn I und 11 bei gleichem

Steigiingsverhältiiis der Förderbahn gleich werden:

fc, - 0 + 22 /+ 0,3/.* + 0,07s,

*„= 14 + 0,2/ + 0,2/- » + 0,3 « (S. 437).
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Tm von dem Stcigungsverhnltnis unabhängig zu werJen, wird

s aus den Gleichungen ausgeschieden, und es ergibt sich

swiann folgende Gleichung:

1,64 <»+ 0,1 Ik — 0,23 k+ 2.95C / + 0,82 - 0.

Dies ist die Gleichung der Sehoidopunkte zwischen den

Förderarten I und II liei beliebigen Steigungen der F'inler-

buhn. Die QkiohaBg ergibt eine Kurve 2. "rdnung in den

Veränderlichen / und k. Die allgemeine Form der Glei-

ehung ist:

(i, , V 2o„ t • k+ a,t k> — 2n, / -f 2 a, < + <i„ = 0.

Da die Diskriminanto («,, -o4,

—

»,,*) negativ ist, so stellt

die vorliegende Gleichung eine Hyperbel dar. Die Koordinaten

de» Mittelpunktes der Hyperbel sind f-2.3; *= — 105, und

die Gleichungen der beiden Asymptoten ergeben sich zu lr
):

L, 1 = 2,3,

2. — 10,4 <— 67,28.

Da der Schoidcpunkt »wischen den Förderarten I und II bei

wagerechter Förderbahn früher zu / = 0,695 und k m 1 »,75

gefunden wurde, ist aueh ein Kurveupunxt der Hyperbel

Mannt und damit die Hy]>cibel bestimmt. Auf letzterer

liegen nun sämtliche Sehetdepunkte zwischen den Förderarien

I und II liei verschiedener Steigung der Körderbahn.

Die gleiche InterMichung wird nun für dio Seheidc-

punkte zwischen den Fönlorarten II und III fllr verschiedene

Steigungsverhaltnisse der Fönlerlahn duivhzuführen sein. Ks

ist zu untersuchen, wann l«i gleichem Steigiirigsverhältnis

der Bahn die Förderkosten bei den Förderarten II und III

gleich werden:

*n -14 + 9,2< + 0,2<.« + 0,3.v,

im^20 + 5 /-f- 0,U * + 0,5*.

Setzt man A u — im und scheidet » aus, um von dem Stei-

gungsrerbältnis unabhängig zu' werdon, so erhalt mini folgende

Gleichung:

0,08 t
1 — 0.1 U + 0,7 <+ 0,2 X- + 0,8 «» 0.

Dies ist dio Gleichung der Sehoidcpunkto zwischen den Forder-

arten II und III bei beliebigen Steigungen der Förderbahn.

Auch hier ergibt sieh eine Kurve 2. Ordnung und zwar Wieda

eino Hyperbel.

Der Mittelpunkt der Hyperbel hat die Koordinaten

/ — + 2; k — -j- 10,2, und dio Asymptoten haben folgende

Gleichungen '«):

L •*-+ »,

2. k- 0,8/+ 8,6.

Da der Schoidepunkt zwischen den Förderarten II und III

dir wagerechte Förderbahn zu t — 2,857 und k-^ 40,285

bekannt ist, so ist hiermit die Hyperbel ihrer I.ago nach

bestimmt, da die beiden Amsymptoten und ein Kurvonpunkt

ermittelt sind.

Es find daher bei beliebiger Steigung die Sehoidopunkte

zwischen den Förderarten I und II bezw. II und III be-

kannt (Abb. 6 Bl. 54), ebenso die Scheidelinie zwischen IV»

UOd IVb, bezw. lVb und IVc. l«zw. IV» und IVc und gleich-

zeitig die Scheidelinien zwischen I, 11, III einerseits und

IVa, IVb, IVc anderseits, d. h. die Kostentinion bei I, II,

III selbst. Übertratet man nun dieselben, wie dies auf Bl 56

geschehen ist, in die betreffenden FördcrkostcnmaßstSlc, so

1C| HutteUKC, I.S. 02. 1

skb nU Schnittpunkt 4er beulen

•»«*+ »• — 0-

Mittelpunkt der Hyperbel ergibt

0,,l ~ a„ k o, O und

erhält man bei den verschiedenen Stoigungsverhaltniasen der

Förderbahn die Geltungsbereiche der einzelnen Förderarten.

Wie bei wagerechter FörderUlin kann also auch beim Fall

der in der Steigung liegenden Förderbahn, diese Maßstäbe

vorausgesetzt, ohne jode Zeichnung und Rechnung die günBtigst.0

Förderart gefunden werde», Es wird diejenige Förderart als

dio günstigste erhalten werden , bei der bei gegebener Masse,

Förderbahn der Kostenpunkt in det

bereich der Fßrdornrt liogt.

Da die Kostenlinien, gleichzeitig Scheidelinien , fdr die

Forderart II beim fVitmgen in den Maßstab für IVa auf

BL 56 beinahe zusammenfallen, so sind diese nur fflr 0 vT.,

15 vT. und 30 vT. eingezeichnet.

Wollte man jedoch von vornherein alle Geltungsbereich«

fflr die verschiedenen Steigungen einzeichnen, ro könnte du

Verfahren etwas an Übersichtlichkeit einbüßen. Ks mag daher

folgender Weg vorgesehlagen werden. Als Grundlage für dio

Ermittlung der Kosten beim Aufsuchen der gflnstigten Ver-

tcilungslinic für einen bestimmten Entwurf dienen die Kosten-

maßstäbe auf Bl. In diese M.ilLsish« chnet man sich

für im Hölienplan des Entwurfes vorkommende Steigungen

(s.S.429Anm.) die Scheidepunkte und Scheidelinien aus BIM,

und Scheidelinien am boten durch Bleilinien ein t

damit die betreffenden '.ieltungshereiche. Auf de

bleibt das Verfahren Übersichtlich, und sind die

mal eingezeichnet, so kann man ohno Zoichonarbcit und mit

einem Mindestaufwand an Rechenarbeit die gOnstigste Vertei-

lung der Massen finden und die Kosten fflr die Erdarbeiten auf-

stellen. Hat man sieh jedoch durch Übung in die Bedeutung

der einzelnen Linien auf Hl. 5G eingelebt, so laßt sich auch

nd übersichtlich «rlssiten.

Schlußfolgerungen.

1. N'aeh dem oben erörterten Vorfahren können, die

Maßslilbe auf Bl. 55 vorausgesetzt, bei beliebigen Förderarten,

beliebigen Stoigungsverhaltniasen der Fönlerbahn, beliebiger

Fördermasse und beliebiger Fönlerwcite die Kosten für die

Förderung ohne Rechnung und Zeichnung gefunden werden.

2. Durch Einführung der (ieltiingsln-reichc der verschie-

denen Förderarten kann ebenfalls bei gegebener Steigung,

Masse und Fördorweite die billigste Förderart ohne Rechnung

mit einem Mindestaufwand von Zeinhenarheit gefunden werden.

3. Gegenüber den bisherigen Vorfahren lassen sich di«

Kosten und die billigsten Förderarten einfacher und schneller

finden. Das neue Verfahren verbargt also eine raschere

Untersuchung der Verteilungslinien, eine raschere Ermittlung

der günstigsten Massenverteilung und der durch die Erd-

arbeiten bedingten 1' örderkosten.

HL VcrtclInn^liBlen f, <

Wenn eine Verteilungslinie über oder

kleineren Wellen des Massenpinns verlauft, ohne diese zu

schneiden, so muß der Ausgleich der Massen in diesen nicht

geschnittenen Wellen durch eine sie schneidende zweite Linie,

eine Verteilungslinie 2. Ordnung bewirkt werden"). Man

Fall« zueist das Planum durch

17) S.30: B. 37: S. 14.
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gleich entsprechend der

dieses fertiggestellte Planum flnJet

i 2. Ordnung her. Über

die Förderung ent-

der Verteilung«-

1. Ordnung, der Uauptverteilungslinie, statt. So wird

z. B. bei dem in Text- Abb. 8 dargestellten Kalle zuerst das

Planum »wischen 2 und 3 nach der Verteilungslüno 2. Ord-

nung hergestellt Auf diesem fertigen Planum wird dann

M von der Gewinnungsstellc 3 bis 4 nach der

1 bis 2 gefördert. Auf diese Art der Ver-

Abb. Sa.

toilung

r ken sich Qoering

und seine Vorgän-

ger. Cm die gün-

stigste Lage dieser

Verteilungslinie 2. Ordnung zu Anden, d. h. die I^age, bei

der die Kosten für die Förderung möglichst kloin wurden,

stellt Goering folgende Betrachtung an: Würde die Ver-

teilungslinio 2. Ordnung für «ich bestehen, so hätte die

günstigste Lage derselben folgender Gleichung zu genügen

(Text- Abb. 8a)"):

Da jedoch dio Masse M von 3 bis 4 nach 1 bis 2 gefordert

werden soll, können Ablagerung und Entnahme bei 2 und 3

nicht in Frage kommen, sondern das letztu Kubikmeter bei

3 muß nach 2 gebracht werden.

An Stelle der Kosten von Ablagerung und Entnahme

für 1 cbm treten die Forderkorten T, die entstehen , um 1 cbm

von 3 nach 2 zu fördern und zwar mit der Fördern«, mit

der dio Masse M nach ihrer Verm-endungsstollo gebracht wird,

da das Kubikmeter, das von der Stelle 3 nach 2 kommt, au

dieser Masse .1/ gehört. T wird stets kleiner sein als {« -f r),

sonst würde ©ine Verteilnngslinie 2. Ordnung nirht bestehen

können, sondern es würde statt einer durchlaufenden Ver-

teilungslinie 1. Ordnung und einer 2. Ordnung der Fall der

Vcrtoilungslinien eintreten mit dazwiscbenliegen-

und Ablagerungsstellen. Die Gleichung für

die günstigslo Lage der Verteilungslinie 2. Ordnuug ist also:

T+Zb = 2t.

Liegt die Verteilungslioie 2. Ordnung in einem Massenberg

der Verteilungalinie 1. Ordnung, so lautet die entsprechende

(Text- Abb. 9): B+2i-2b.

18) 8. Aboi. 10 S. 4*2.

Wie ersichtlich ist, lassen Gnering und seine Vorgänger

die Verteilungslinie 2. Ordnung den Maasenberg oder das

Mnssetital der Vorteilungslinie 1. Ordnung vollständig durch-

schneiden, so wie in den Beispielen der Text- Abb. 8 u. 9

von den Punkten 2 bis zu 3.

Bei näherer Betrachtung der Vorteilungslinien 2. Ord-

nung wird man jedoch bald ersehen, daß außer diesem Kall

noch eine zweite Möglichkeit besteht, die unter Umständen
_,.L| I i 1 ' „l.« llf II! i Wahr , J , .1^onj iierucxsicniigung venuem, wenn aueu oet menr

tUchlicher Bestimmung der Erdförderkosten , wie z. B.

Vergleich verschiedener Versuchslinien eines zu entwerfenden

Verkehrsweges, der Unterschied in den Kosten bei den ver-

schiedenen Kälten dei Verteilungalinie 2. Ordnung nicht sehr

in die Wagsehale fällt, so bedarf es, wie sich später zeigen

wird, bei gonaucrer Arbeit und besonders bei den ausführ-

lichen Vorarbeiten wohl der Erwägung, welchem der beiden

Fälle in bciug auf die Kosten der Vorrang gebührt, l'nter

Umständen ist es nämlich vorteillwfter, die Verteilungalinie

2. Ordnung nicht vollständig, sondern nur toUwoise durch

den Massenl*rg liezw. das Maasental der Verteilungslinic

1. Ordnung hindurchgclion zu lassen (Text- Abb. 10). Sie

Abb. 10.

beginnt also, wio aus der Abbildung ersichtlich, erst hei 3'

und nicht schon bei 2. Welche Bedeutung hat nun die

Verteilungslinic 2. Ordnung in diesem zweiten Kall? Von 3'

bis 3 wird das Planum nach der Verteilungalinie 2. Ordnung

hergestellt. Auf diesem fertiggestellten Planum findet die

Hauptforderung nur teilweise statt, und zwar wird in dein

vorliegenden Falle die Masse .1/, von den Oowinnungsstcllen

2' bis 3' und 3 bis 4 nach der Verwendungsstclle 2' bia 2 bis 1

gefördert. Als Massnntal für die Verteilungslinie 1. Ordnung

erhalt man hier daa Tal 1 2 2' 3' 3 4. Der Unterschied in beiden

Fällen besteht darin , daß bei vollständig durchgebender Ver-

teilungslinie 2. Ordnung die Masse .V für sich und die Masse It
für sich (Text- Abb. 8) jede mit der ihr entsprechenden billigsten

Förderart liewältigt wird, während dagegen bei nur teilweise

durchgehender Verteilungalinie 2. Ordnung die ganze Masse

J/, = Af+ M' mit der der Masse M, und ihrer mittleren För-

derweite entsprechenden billigsten Förderart gefördert wird

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß beide Fälle auch bei einer

Verteilungslinie 2. Ordnung in Frage kommen, die einen

Massenberg der Verteilungslinio L Ordnung durchschneide*.

Ebenso kann auch bei nicht vollständig durchgehender Ver-

teilungslinie 2. Ordnung die Verwendungsslelle für die Haupt-

Abschnitte zerfallen, wio dies

vorher bei der Gewinnung*-

-4.

Lage, bei der

Wie lautet nun bei nur

teilweise durchgehender Ver-

teilungslinie 2. Ordnung die

für deren günstigste Lage, d. h. für die

der Kostenkleinstwert erreicht wird? Als

29*
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selbständige Verteilungslinie müßte sie folgender Bedingung*.

gleichung genügen (Text-Abb. 10 u. lOn):

a+ 2b= a+2l.
Berücksichtigt man jedoch, daß eine Verteilnngslinie 2. ' 'rd-

nung vorliegt, so knnn in diesem Kalle Ablagerung nicht in

Frage kommen. da die Masse J/j von 2' Ms 3' und S Ins 4

nach 2' bis 1 gefördert werfen soll (Text-Abb. 10). Die Kubik-

meter, die abgelagert «erden sollten, pdiören an dieser Masse

Jf„ müssen also mit der für die Masse J/, billigsten Fönler-

art von ihrer Gewinnungsstelle nach ihrer Verwendungsstelle

gebracht werden. Hiernach erhalt man I" i einer Verschie-

bung der Verteilungslinio um 1 ebtn nach oben oder unten

folgende Bedingungsgleichung für dio günstigste l.age der

nur teilweise durchgehenden Vorteilungslinie 2. Ordnung:

T+2b-T
t + 2t.

T bedeutet hierbei die Körderkostcn , dio entstehen, um I cbm

Tim S nach 2, T, , nin 1 cbm von 3' nach 2 zu bringen und

zwar mit der Fönlerart, mit der die ganze Masse .1/, am

billigsten gefördert wird.

Ftlr den Fall, daß dio Verteilungslinio 2. Ordnung in

einem Massenberg der Verteilungslinie 1. Ordnung liegt, er-

gibt sich entsprechend dio Bc^ingnngsgleichung (Text-Abb. 11):

B+2t = 1^+21*.

Ii bedeute) hierbei die HBrdctk<>*ien, die entstehen, um 1 tkm
von 2 nach 3, um 1 cbm von 2 nach 3' zu bringen und

r

zwar mit der Förderart, mit <ler die Masse .1/, atn billigsten

von 1 bis 2 bis 2' nach 2' bis 3' und 3 bis 1 gefördert wird.

Dio Förderkosten T und H müssen selbstverständlich kleiner

sein als {a+e), die Kosten für Ablagerung und Entnahme

in 'I ii l'i n ,len ni.d :!, da "!•• c-tr i nto V ert Hu -In ii

anzuordnen wären. Es ist daraus ersichtlich, daß für beide

F&lle Gleichungen vun verschiedener Form sich ergehen, daß

aber die Bedeutung der einzelnen Summanden in bezug auf

die Grenzförderweiten die gleiche bleibt. Jedoch ist der Wert

der einzelnen Summnnden in den beiden Gleichungen ein

verschiedener. Im ersten Falle, also bei vollständig durch-

gehender Yurtcilungslinie 2. Ordnung, war f.dgende Bedin-

gwigsgleicliung für die günstigste tage der Vertoilutig>lmie

2 Ordnung gefunden worden;

T+2b-2i fcczw. II -21= 2b.

Hierbei k«miiien für die Greu/tördeikosieu T und f, bezw.

/; und b, |s. Text-Abb. S n. 0) verschiedene Fönleratton in

Flage, nämlich die billigste» Fördeiarton, dio den Massen .Ii*

und .1/' und ihren mittleren FUrdorwciten entsprechen. Im

zweiten Fall, also 1-ei teilweise durchgehender Verteilungs-

linie 2. Ordnung, war dio entsprechende Gleichung:

r+ 2b - r, + 21 bezw. R+ 21 = B
x
+ 2b.

Hier kommt für T und T, beaiw. Ii und //, ein und dieselbe.

F5rdurart in Anwendung, nlnilich die billigste Fördorart für die

Masse M, und deren mittlere Förderweite (Text-Abb. 10 u. 11).
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Im allgemeinen werden die Förderarten für ,1/, J/' umj

.1/, verschieden sein, so daß für dio Verteilungsliuie 2. Ord-

nung wie für «las Mnssental bezw. den Massenberg der

Verteilnngsltefe 1. Ordnung, die durch die Verteilungslinio

2. Ordnung durchschnitten werden, sich verschiedene Grenz-

förderkosten ergeben. Deshalb wird jedem der beiden Falle

der Verteilungslinie 2. Ordnung je eine bestimmte tage dor-

selben und der Verteilnngslinie 1. Onlnung entsprochen.

Es wird nun 'lic Frage aufzuwerfen sein, welcher von

beiden Fällen bei gegebenem Masseiiplan der günstigere ist,

d. h. welcher Kall den geringeren Kostenaufwand ergibt. Daß

bei beiden Arten dio Kosten verschieden sind, und daß je nach

den Umstanden der eine Fall oder der andere die billigeren

Kosten ergibt, »mg hier an Hand der beiden folgenden Bei-

spiele erUutert werden (s. Abb. 1 u. 2 Bl. 54). Dio aus-

gezogenen Verteilungslinien gehören zusammen und die strich-

puuktierten zusammen. Die ausgezogenen Vorteilungslinien

gelten für <len Kall der teilweise durchgehenden, die strich-

punktierten Verteiluncslinien für den Kall der vollständig

durchgehenden Verteilungslinio 2. Ordnung. Dio Lage der-

selben entspricht dem jeweiligen Kostenkleinstwert für die

Erdarbeiten.

Für die beiden Beispiele sind nun im folgenden die

Kosten für beide Fälle der Veiieilungslinie 2. Ordnung auf-

gestellt.

1. Beispiel. Förderkosten bei nur teil-

wei-c durchgehender Verteilnngslinie

2. Onlnung 89574 Mark

Körderkosten bei vollständig durchgehender

Verteilungslinio 2. Ordnung . . 913C4 „ _
Unterschied 1 ~,'.K> Mark.

In dem hier gewählten Beispiel wäre also dio nur teil-

weise durchgehende Verteilungslinie 2. Ordnung dio günstigere.

2. Beispiel. Körderkosten Isoi teilweise

durchgehender Verteilungslinie 2. Ord-

nung 25 775,- Mark

Fordcrkoslen hei vollstündigdurchgehender

Vorteilungslinie 2. Onlnung . . 23808.50 „

Unterschied 1 OCü.jO Mark.

In lein tw< iti n B> ispi •! wäre al-o isc vt.Kständig durch-

gehende Verteilungslinie 2. Ordnung die günstigere.

tagt man sich nun die Frage vor, welche Umstände es

bewirken können, daß einmal der eine Fall der Verteilungs-

linie 2. Ordnung, das andere Mal der zweite Fall der günsti-

gere wird, so kommen folgende Punkte in Betracht. Die

Lage und die Art der Verteilnngslinie 2. Ordnung wird zu-

nächst beeinflußt durch die Lage der Verteilungsliuie 1. Ord-

nung, da für die Luge der ersteren bei den Orenzförderkoisteii

fllier die sekundäre Verteilung hinweg sich die Fördernd

bestimmt aus dem Mossenberg oder Massental der Vertei-

lnngslinie 1. Ordnung, durch den die Verteilungslinio 2. Ord-

nung hindurchgeht Die Lage der VerteUnngeliiue 1. Ord-

nung ergibt sich jedoch ihrerseits aus den Oren/förderkostcn

der von ihr durchschnittenen Massenberge und MasseriuUer,

ist also abhängig von den durch letztere dargestellten Massen-

gröfien und mittleren FördcTweilcn. Die tage und Art der

Verteilungslinie 2. Ordnung ist also zunächst abhängig von

dem ganzen Verlauf der Massenlinie, die von der Verteilnngs-

R. Schütz, Beitrage zur zeichnerischen Massenermittlung,
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linie 1. Ordnung geschnitten wird. In zweiter Linie wird

die Lago und Art der Verteilungslinie 2. Ordnung beeinflußt

durch den von ihr .selbst durchschnittenen MasseuUnienteil,

da die für sie in frage kommenden Gronzförderkosten sich

aus der Größe der Millen und den zugehörigen mittleren

Fürderweiten der durch sie gebildeten Massonberge und Masson-

täler ergibt. Ks geht daraus hervor, daß es hier ausge-

schlossen ist. ein allgemein gültige Merkmal itu finden, au»

Fallen der günstigere ist, da diese Bestimmung von viel zu

viel Veränderliche« abhängt. Ob die eine oder die andere

Art der Verteilungslinie 2. Ordnung die billigeren Fürder-

kosten ergibt, darüber kann im allgemeinen nur folgende

Gleichung Aufschluß geben:

A—
wenn mit A* die Förderleuten für nur teilweise durchgehende,

mit A" die Fürderkesten für vollständig durchgehende Yei-

teilungslinie 2. Ordnung bezeichnet werden, bt die linke

Seite der Gleichung iiosiliv, so ist die vollständig durch-

gehende Verteilungsline 2. Ordnung die günstigere , ist sie

negativ, *o ist die nur teilweise durchgehende Vei teilungs-

linio 2. Ordnung die gunstigere; ist sie gleich 0, so sind die

Fordeikosten in beiden Fallen gleich groß.

Bezeichnet man die einzelnen zu fördernden Massen bei

teilweise durchgehender Verteilungslinie 2. Ordnung mit .1/,

dio entsprechenden Kosten für das Kubikmeter, um die

Mass-' M auf die zugehörige mittlere Förderwcito zu fördern,

mit k, die entsprechenden Gruben bei vollständig durch-

gehender Verteilungslinie 2. Ordnung mit 3t und k
J

, so

Bedingungsgleiehiing folgende Form an:

— JA - k— 2M'-k' \ 0.

Im allgemeinen muß man also die den beiden Fallen

der Verteilungslinie 2. Ordnung entsprechenden günstigsten

Verteilungslinien aufsuchen und die FörderfcMtM für beido

Fällo vergleichen. Mit den bisherigen Bestiramuiigsarten

für die Kosten wäre hiermit eine ziemlieh grelle Reehen-

und Zoichenarbcit und damit ein erheblicher Zeitaufwand

verbunden. Mit den neuen Kesten niaUtaben mit gleichzeitiger

Berücksichtigung des Steigungskostonzusehlags und des Gel-

tungsbereichs der einzelnen Förderarten ist diese Arbeit erheb,

lieh erleichtert, indem, wie früher nachgewiesen wurde, nicht

nur die günstigste Massenverteilung, sondern auch die ge-

samten Förderkosten sehr leicht bestimmt weiden können.

Eine Vereinfachung kann dann vorgenommen werden,

sobald die Verteilungslinien 1. Ordnung für die beiden Fälle

nahe zusammenfallen und diu Fönlerart sich in den

Massenbergeii und nicht geändert hat. Es kann

Abb. 12

und A"

obige Bedmgungsgleichung mich folgendermaßen

Inlls die entsprechenden Glieder in A"

werden (Text- Abb 12):

2(M k -.V'/.'> 0.

Die linke Seite der Gleichung bedeutet die Summe der

Kostcnuntcrschicdu in den einzelnen M«*>enbergeu und 3

tälem für die beiden Lagen der Ycrtoilungslinien.

M-k— M'k' kiiiin nun gleich m • I,„ gesetzt

wo m der Unterschied zwischen den beiden Massen M und

M' ist, und Jtm die Kesten bedeutet, um 1 cbm bei einer

Masse .1/ auf die mittlere Entfernung fM zu fördeni, und

zwar mit der für .lf und M' in Frage kommenden Fürderart:

iIk—M'k'-mi\.,
Diese Gleichung ist unbedingt richtig bei den Förder-

nden I, II und DL Bei den Förderarten IVu, IVb und IVc

dagegen ist dio Gleichung nicht genau richtig. Der Fehler

wird jedoch verschwindend klein, wenn in klein ist, was

vorausgesetzt wurde. Werden die Grenzen der Längen der

Verteilungslinie 1. Ordnung rechts und links von dem durch

die Verteilungslinie 2. Ordnung durchschnittenen Massental

wie in Text-Abb. 12 mit o bis ./ und ij big x bezeichnet,

so wird:

2: «£, + 2J
m i„ + Ltf, fr. - Ui k.' - .1/„" VI

+ ^{Mk-M'k')^0.

Ist die vorhergehende Voraussetzung, daß dio beiden Ver-

teilungslinien nahe zusammenfallen , auch für die Verteilungs-

linie 2. Ordnung zutreffend, so erhält man nach Text-Abb. 12:

Diese Gleichung erlaubt sehr rasch zu sehen, welche

Art der Verteilungslinie 2. Ordnung die günstigere ist. Ms

sind in und m„ aus der Zeichnung leicht zu entnehmen.

Mit Hilfe der KostenumßstUbe können die Werte km lehr

leicht gefunden weiden, da aus der Untersuchung der Ver-

teilungslinien die Förderarten bekannt sind. Die mittlere

Entfernung, auf die die Massen 111 gefördert werden, ergeben

sich aus der Zeichnung ohne weiteres. Dio oinzelnen Werte

von i„ addiere man Hüter Berücksichtigung des Vorzeichens

und multipliziere die Endsumme mit m. Es bleibt dann

nur noch die Ausrechnung des Klatnmcrwcrtcs

tMn L„- M.'k:- M."kn -).

Eine wesentliche Vereinfachung ergibt sich, wenn für

beide Falle der Verteilungslinie 2. Ordnung die Verteilungs-

linie 1. Ordnung die selbe läge einnimmt. Der Einfluß der

Verteilungslinie 1. Ordnung fällt dann aus der Gleichung

heraus. Dieser Fall tritt *. B. dann ein, wenn bei beiden

Arten der Verteilungslinie 2. Ordnung die Gren/.fönlerko^b n

für den durch sie durchschnittenen Mossenberg oder -tal

hei der Verteilungslinie 1. Ordnung dieselben bleiben, oder der

Unterschied der beiden in Frage kommenden Givnzföiderkosten

s<j gering ist, daß er in der Zeichnung nicht zum Ausdruck

kommt, wenn die Verteilungslinie beide Male den Anfangs-

oder Endpunkt der UW-nliuie berührt oder an einen Höchst-

oder Tiefstpunkt der Masscidinic tangiert, und zuletzt, wenn

dio Verteilungslinie 1. Ordnung beide Male durch ein und

dieselbe Fördergrenzc geht (Text -Abb. 13 bis 15). In diesen

Fällen genügt sehr oft die Untersuchung des einen Falles der

Verteilungslinie 2. Ordnung. Durch eine einfache Überlegung

läßt sich dann meistens ohne weiteres liestimmen, ob für beido

Fälle der Verteilungslinie 2. Ordnung die entsprechenden Ver-

toiliingslitiien 1. Otdnuag zusammenfallen oder nicht. Diese

Fälle treten z. B. ein, wenn in Text-Abb. 13 die Oleichung
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dar Vortcilungslinie I.Ordnung in beiden Fallen nach unten,

in den Teit-Abb. 14 und 16 beide Male nach oben weist.

Dann vereinfacht sich die Gleichung A*— A" '
" 0 i. B. in

dem in Text -Abb. 15 darstellten Fall folgendermaßen:

Ist m„ klein, so kann gesetzt werden:

Stäben zu entnehmen. — Hat man in ein und demselben

Massenberg bezw. Massental mehrere Yerteilungslinien 2. Ord-

nung, so ist für jede die oben angegebene Untersucluuu;

durchzuführen (Text -Abb. 17).

AM: ].,

Hier darf sich natürlich der früheren Voraussetzung nach

die Fördcrart bei den durch die Vertoilungslinien 2. Ordnung

durchschnittenen Masscnbcrgen und TJllern nicht geändert

WOnlo auch bei der Verteilungslinie 2. Ordnung in

Füllen sich dieselbo Lage ergeben, so wQrdc die Bo-

sgleichuiig die Form annehmen:

Wann dieser Fall eintreten kann, ist durch eine einfache

Überlegung aus <len Kostcumaßstitben zu entnehmen. Gleich-

zeitig ergibt sich, daß er nur ausnahmsweise eintreten wird.

Es müssen nämlich dann nach Text-Abb. 8 und 10 z. B. für

Falle der Vcrteilmigslinie 2. Ordnung die Oretiz-

für die Forderungen von 1 cbm von 3' nach 2

3 nach 2 gleich sein und gleichzeitig die Verteilurigs-

linie 1. Ordnung

für beide Fälle

dieselbe Lage ein-

nehmen. Dieser

Fall tritt z. B. ein,

wenn AI' mit I,

U mit in, da-

gegen .")/, mit II

gefordert wirf und

die Entfernungen

3-2 und 3-2 die in Text- Abb. 16 dargestellten Gröben nn-

Wcitere Möglichkeiten sind au« den

bliebe jetzt noch l*i der teilweise durchgehenden

Vortoilungslinie 9. Ordnung zu erläutern, welcher Mossen-

berg oder welches Massental von der Verteilungslinie 2. Opl-

nung Dicht durchschnitten werden soll. Für gewöhnlich wird

es der Massenberg oder «las Massental sein, »>ei welchem bei

der größeren Masüe die kleinere Förderweite vorhanden is.t.

Aus den Gleichungen für die Forderkosten kann entnommen

worden, daß je größer die Masse und je kleiner der Weg

wird, um so billiger die Kosten werden: Uo-i/T J
Je größer also in Text- Abb. 18 .V, wird, um so billiger wird

dio Hauptforderung von M
x i

M,
;

je kleiner et wird, wenn

c den Schwerpunktsabstand bedeutet, um so kleiner wird der

Schwerpunkts» eg «',_. für .U, -f .W,, wenn der Schwerpunkts-

weg für M, ist. Würde dagegen nacli Text-Abb. 19 ver-

teilt werden, so würde die Masse der Hauptforderung eine

kleinere sein, der mittlere FOrderweg ein größerer. Hat nun

in beiden Fällen für

die Hauptforderung

die gleiche Forder-

art, so ist dio Rs. ii-

tigkeit des vorher

angegebenen Satzes

aus den Kosten-

gleichungen ohn«

Ahb. 10.

Hat man dagegen in

// beiden Fällen ver-

schiedene Förder-

arten, so ergibt ein

Blick auf die Kostet,-

maßetäbe durcli den

Geltungsbereich der

KOrderarten sowohl die in Frage kommenden Förderarten,

als «ueh die entsprechenden Kosten. Hat man z. B. für den

ersten Fall als Hauptforderung 20000 ebra auf 400 m, im

zweiten Fall dagegen 10000 cbm auf 600 m zu fördern,

so kommt im ersten Fall die Förderart IVa mit dem Förder-

preis 32 Pf. für 1 cbm, im zweiten die Forderart HI mit

dem Fördorpreis 50 Vf. für 1 cbm in Anwendung. Sind in

einem andere« Beispiel im ersten Fall 20000 cbm auf 500 n>.

im zwoiten Fall dagegen 15000 cbm auf 700 m zu fördern,

so kommt im ersten Fall die FSrdcrart IVa mit 37 Pf., im

die Förderart IVb mit 52 Pf. für 1 cbm in Frage.
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Für gewöhnlich ist also bei der nur teilweise durchgehenden

Vertoilungslinio 2. Ordnung der Masseolinicnteil nicht zu

durchschneiden, der die größte Masse und den kleinsten Weg

aufweist. In zweifelhaften Fällen jedoch gibt eine verglei-

chende Kostenberechnung Ober diesen Punkt Aufschluß.

Schlußfolgerungen.

Aus den obigen Auseinandersetzungen ist ersichtlich, daß

der von Goering und seinen Vorgängern allein besprochene

Fall einer vollständig durchgehenden Verteilungslinio 2. Ord-

nung nicht immer dar gün«t igero ist, 'laß vielmehr eino nur

teilweise durchgehende Verteilungslinie 2. Ordnung öfters ge-

ringere Koston crgel*ii kann. Will man jedoch den gfinsti-

geren der beiden Falle ermitteln, so sind die Kosten für die

Erdarbeiten bei den beiden Arten der Verteilungslinie 2. Ord-

nung zu vergleichen. Der Vergleich ergibt ohne weiten:«

den günstigeren Fall. Auch bei diesen Untersuchungen lassen

sich die im vorhergehenden Abschnitte angegebenen Kosten-

niaßstähe mit Vorteil anwenden.

IT. Berlrksl. htUaiur tob f«rnm« rrkrn im Mn-eaplan.

Bei den allgemeinen Vorarbeiten für Eisenbahnen werden

"-•hr oft dio ziu- Herstellung der Rnin]<-n liei Ukrgangswcrken

erforderlichen oder verfügbaren Massen nnberücksichtigt ge-

lassen. Diese Maasen sind jedoch in bezug auf die Massen

des Bahnkörpers, wenigstens bei Flachland- und Hügelland-

bahnen, unter Umstanden doch so erheblich, daß sie nicht

nur bei den ausführlichen Vorarbeiten sondern aueh bei den

allgemeinen Berücksichtigung finden müssen. Es fragt «ich

nun, wie diese Massen der Obergangswerke im Massenplan

dargestellt werden können, und wie sich bei Berücksichtigung

dieser Massen im Massenplan die günstigste Massenvcrtcilung

linden läßt. Zur Beantwortung der ersten Frage gibtOpper-

mann in seinem Werke über „Dio Vorarbeiten für Schiff

-

fahrtskanäle oder ähnliche Anlagen" 1 ") eine Andeutung. Doch

sind «eino Angaben hierbei entsprechend dem Zwecke dieses

Werkes nicht allgemein gehalten, sondern sie beziehen sieh

ausschließlich auf Schiffahrtskanäle. hei denen man es meistens

mit im Damm liegenden fIsTführungen zu tun hat. Diesen

Fall hat auch DppormuM ausschließlich in seinem Beispiel

auf Blatt 4 seines Atlassen zum elien erwähnten Werke an-

genommen. Bei allgemeiner Behandlung des Gegenstandes

wird man jedoch schon, daß eine ganze Reihe von verschie-

denen Fällen bei der Darstellung im Maesenplan zu unterscheiden

sind. Zur Beantwortung der zweiten Frage, wie bei Berück-

sichtigung der Erdarbeiten Tür die Ubergangswerke die gün-

stigste Massenverteilung gerunden wird, gibt Opperuiann an,

daß man die Massen so verteilen müsse, daß die Kosten für

die Erdarbeiten möglichst klein werden ; doch wie diese Ver-

teilung zu findon ist, daraufgeht er nicht ein. da dies außer-

halb des Rahmens seiner Schrift liegt. Es wird zu erörtern

sein, ob hier nach der gewöhnlichen Art und Weise

der Ermittlung der günstigsten Massenverteilung verfahren

werden kann, oder ob hierbei besondere Gesichtspunkte zu

berücksichtigen aind.

Der Zweck der folgenden Zeilen soll nun sein, die von

Oppennann angedeutete Darstellungsweise der für die Rampen

der übergangiwerke erforderlichen bezw. in diesen verfüg-
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Verteilung hei Berücksichtigung dieser Massen im Massenplan

zu finden. Wenn die Untersuchung hierbei auf die Be-

sprechung von Wegttbergang, WcgunterfOhrung und Wog-

überfühmng beschränkt wird, so sind hiermit dennoch alle

möglichen Fälle von Kreuzungen zweier Verkehiswege berück-

sichtigt. Solche Fälle wären z. B. Kreuzung von Kanal und

Weg, von Kanal und Eisenbahn, Verlegung eines Bache* oder

eines Flusses unter omer Eisenbahn.

Wie Opperm.mn denke man sich die zur Herstellung

der Rampen an der Kreuzung beider Verkehrswege erforder-

lichen oder fortzuschaffenden, nicht zum Bahnkörper gehören-

den MaBsen an der Kreuzungsstcllo vereinigt. Es ergibt Bich

also bei der Darstellung dieser Massen im Massenplan eine

senkrechte Linie, die steigend angeordnet ist, falls dio Massen

des Cbergangsworke« verfügbar, fallend, falls dio MaBsen er-

forderlich sind. Dio Länge der Senkrechten gibt ohne weiteres

die Größe der Massen an. Dies« Darstellungsweise ergibt

vier Möglichkeiten, je nachdem Bahn und Weg beide im Damm
oder beide im Einschnitt liefen, je nachdem die Bahn im Ein-

schnitt, der Wcgaher im Damm ist, oder umgekehrt. Diese vier

Möglichkeiten ergeben folgende Massenplänc (Text- Abb. 20).

Dieso Annahme dilrfto bei Wcgühergängen wohl moistonB

vorteilhaft sein. Bei WegüberfDhrungen und Wegunterfüh-

rongen, manchmal aueh he. Wegübergängen kann diese An-

ordnung je nach den örtlichen Verhältnissen zu Unzuträglich-

koiten führen. Nimmt man s. B. die Verhältnisse, wio sie

sich aus der Örtlichkeit ergeben haben und in Text-Abb. 21

gekennzeichnet sind. In diesem Kalle wird man sich nicht

die Mass.; der Rampen im Krcuzungspunklo A' vereinigt

denken, sondern an der früheren Kreuzungsetelle A*,, da man

in diesem Falle zweckmäßig von dorn Punkte A', aus bei im

Damm liegender Straße die Masse, die aus dem Bahnkörper

Massenverteilung und FörderkostenbeRtimmung der Erdarbeiten.
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knmnit, nach ihrer Verwendungsstelle brini.'cii kann. Bei

dem in Text -Abb. 22 Ugodeuteteu Falle wild man auch die

Massen der Wegtampen »ich nicht im Kr> i/.,in.'sj.inikt A'

vereinigt denken, eondom der beinerneren Herstellung der

Ham|«Mi wogen in A" und A'", von welchen Tunkten ans

die jMWCMtttWg de» 1lamme« beginnt. Der Massenplan

die in Text-Ahl». 22 angedeutete Form. Diene Ann-

•tzung gilt unabhängig davon, ob beide Verkehrswege

im Einschnitt oder im Damm sind, oder ob einer im Hm-

schnitt, der andere al>er im Damm liegt. Es gebt daraus

hervor, daß bei Berüek*iclitigiing der Chcrgangswcrko im

Massen plan die •"•rtlirhon Verhältnisse zu lynchten sind.

Außer der liiößo der Massen d-r Rimpen 1- i Pbersrangs-

werken ist «och die Kenntnis der Wege, den diine Massen

zurückzulegen haben, von Wichtigkeit. Ist die Masse des

Cbergangsweikes verfügbar, Fe wird sie zunächst bis in den

Bahnkör]ST und von dort nach ihrer VerwendnngsMidlo ge.

bracht; ist sie dagegen erforderlich, *<> wird sie von ihrer

Ciewinnungsstolle zunächst im Bahnkörper bis zum Tunkt, in

d"in man sich die Masse vereinigt denkt, und sodann von

dort nach den herzustellenden Rampen gefördert Von Ab-

lagerungen und Entnahmen ist Iiier abgesehen, da sie gegen-

über <ler gewöhnlichen DarstHlungaweise nichts Neues bi-ten.

Der Wegteil im Bahnkörper selbst ist im Masseiiplan ohne

weiteres ersichtlich, Im jedoch den Weg bei verfügbaren

Masse» l>eim Cbergangswerk bii zu der Stelle, in der man

sich die Mass« vereinigt denkt, hei fehlenden Massen von

dieser Stelle ab bis zur VorwondiingMtclle zu erhalten, trügt

man sieh zwivkmähig zunächst die Massen des Cbergangs-

werkos in einom besonderen .Massenplan auf und • ihäll auf

diese Weise, wie die Text -Abb. 23 und 24 zeigen, ohne

.Schwierigkeit die gesuchte Entfernung für die einzelnen

Massenteilo. In Text -Abb. 23 sind die Massen im Tunkte A',

Lagrpfaii \ \

JC'fK

F~
:

>/.-

Abb, 23.

AU,. 24.

in Text- Abb.24 im Funkte A" vereinigt gedockt Die lehnt
Helten Flüchen geben den W. g der einzelnen M.issonteilo

zwischen Bahnkörper und lüirare an. Erscheint es durch

die Örtlichen Verhältnisse «der durch die Förderart geboten,

in dem in Text-Abi». 25 dargestellten Falle die Förderbahn

nach der strichpunktierten Linie mit Anwendung von Spitz-

kehren zu flitiren, «o gestalten »ich die Förderweiten UMjtj

der lugehöiigr-n Abbildung. Es g» ht aus diesen Beispielen

hervor, daß bei der Rr-stimmung der Förderweiten der Massen

der rliergangswerke den örtlichen Verhältnissen und den

Sonderheiten der Förd-rart die weitgehendste Berücksichtigung

itei wi r leri kann. I >:. sc I Gr lerw< t. n trügt n im n

Miisscriplan der Bahnlinie ein und zwar für die einzelnen

Massenteile WHgCWChl an letztere an, damit dio Daiwellung

Abb. 23.

der Massen ta Cbcrgnngswcrkes und deren Fördorweiteo

mit der üblichen Dnr*t»dlumr der MasscnpUne in Einklang steht.

Die MWten ermittelten Förderweiten müssen jedoch
. fall« die

Ma-s.-n "les Ühergangswerkes in den Bahukörper gefördert

oder aus letzterem geholt werden, stets als Vergrößerung lies

F'mlerweges im Bahnkör|ier in die Erscheinung treten, so wie

»lies in Text -Abb. 26 geschehen ist. Es ist au- der Ab-

bildung auch zu entnehmen, daß mim vorteilhaft die Förder-

woge. der Massen der Clwrg.ingsv.erke nach beiden Seiten d»T

M.i-senlitiie aufträgt, da die ljge der Verteilungslinii- vi«

vornh'-rein nicht festliegt. Worden die Massen des Pier-

nini.:if^r...i.ii,i,^j-.

lieh entnommen

oder abgelagert, «<i

tritt die übliche

Art der Darstel-

lung der Seiten-

entnähme und Al-

lair.-ningen an den

Tlatz. Sellist der

Fall, der vielleicht

in Frage

kommt, daß die

Straße zunächst an

lamm licet und

Abb. 27.

der Bahn im

nachträglich noch in Fjnsehnitt

umgekehrt, kann,

wie das Beispiel in Text -Abb. 27

zeigt, auf sehr einfache Weise

Berücksichtigung finden. Die Bahn

liegt hier im Damm, und die

loiderseit» der

im Damm, sodann geht sie

aber von Querschnitt // ab in

Einschnitt ül-er. 1 bis 2 i»t die

Damma««o. 2 bis 3 die Eins, hnittroafsse de» Weges. Die

Datnmas.se 3 bis 2 und die Einschnittmasse 2 bii 3 gleichen

»ich in der Straße gegenseitig ans; zur weiteren Förderung

in den Damm der Straße von außerhalb der Straße gelangt

die Masse 1 bii 3. Die schraffierten Flachen gtd»en in der

Abbildung dio Förderwege der einzelnen Massenteile an.

Durch die Fläche 2" 3" 3"' werden die Wege der Ein-

MtalHMUm 2 bis 3 bis zum Tunkt b gekennzeichnet.
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IM 28

Nachdem nun die Massen der Üborgangswerke im Massen-

plan ihrer Größe und ihren Fördorwoitcn noch zur Darstellung

gebracht worden sind, fragt es »ich, wie unter Berücksichti-

gung' dieser Massen dio günstigste Massenverteilung gefunden

werden kann. Es wird zu erörtern sein, ob diese nach der

gewöhnlichen Beatimmungsweise vorgenommen worden kann,

oder ob hierbei besondere Gesichtspunkte zu beachten sind.

Zunächst wäre die Förderart zu besprechen. Hat sieh eine

der FOrderarten I, II oder III als die billigste für den be-

treffenden Massenberg oder das Massental, tu dem die Maate

des ÜbergangsWerkes gehurt, ergeben, so ist man iu diesen

Fällen durch die I-oge der Förderbahn nicht eingeschränkt,

und man wird dio Maasen, die an» Cbcrgangswerk verfügbar

oder erforderlich sind, mit ein und derselben FOrdernrt be-

wältigen, nicht zuerst diese Massen mit einer Fördorart von

I bis 2 nach 1' bis 2' im Bahnkörper fördern und dann mit

einer anderen Fördern« diese Masse von 1' bis S nach der

eigentlichen Verwcndnngsstelle I " bis 2" bringen (siehe Text-

Abb. 28). Bei verfügbaren Massen am ühergangswerk ist die-

selbe Betrachtung maßgebend. Man wird dahor so viol wie

möglich mit einer und

derselben Rbdetwt arbei-

ten, du die Mehrkosten,

die bei der Forderung der

Massen des Übergnngs-

werke* durch Vergröße-

rung der Förderweite ent-

stehen, geringer sind als

die Förderkosten, um die

Masse dos Cbergangswer-

kes von der Stelle, in der man sie vereinigt dachte, mit

besonderer Förderart nach der Rampe oder umgekehrt zu

bringen. Davon überzeugt ein Blick auf die Kostenmaßstabc.

Bei don Fördorarten mit Rollgleisen, also l>ci den Förder-

arton IYa, IVb und IVe ist man jedoch bei der Lage

des KördergleiiH* an die örtlichen Verhältnisse gebunden.

Außerdem ist hierbei von Einfluß die Orö(ie der Masse des

ühergangswerkes und der Weg derselben von dorn Ort im

Bahnkörper, in der nun die Masse vereinigt denkt, bis zum
Übergangswerk selbst oder umgekehrt. Lassen Gl bei ziemlich

großen Massen im Ühergangswerk die örtlichoa Vorblltnisse

zu, dio Fönlerbnhnen bis zum Oowinnungs- oder Yerwen-

dungsort im Üborgangswcrk zu führen, so ist es vorteilhafter

die Massen auf einmal zu fördern. Gewalten dio örtlichen

Verhältnisse dies dagegen nicht, so wird die Masse, wenn

sie verfügbar ist, bis an den Bahnkörper mit einer bestimmten

Förderart liefördert und getrennt davon im Bahnkörper nach der

Vorwondungsstellc gebracht. Der umgekehrte Fall liegt vor,

wenn die Massen im Übergangawerk erforderlich werden.

Für die Massenverteilung hat dann der Msssonplan nicht die

in Text- Abb. 28 gezeichnete Begrenzung 2 Vl"l, sondern

verlauft zwischen 2" 1" senkrecht Die Verteilung der

Masse 2' bis 1' nach 2" 1" geschieht dann unabhängig davon

mit besonderer Förderart, die sich aus der Uröße der Masse

und der entsprechenden mittleren Förderweite ergibt.

Nach diesen Erläuterungen kann nun zur eigentlichen

Maasenverteilung übergegangen werden. Der Fall, bei dem

dio Masse in zwei verschiedenen Abschnitten mit je einer

Förderart behandelt wird, bietet gegenüber der Üblichen Be-

ZXMtirMt (. Itemwn. ftjirr, I.VU1

band tu ngsweise der Maasenverteilung nichts Neues. Es wird

daher hier nur der Fall zu betrachten sein, wo die Maasen

des Cbergangsworkes mit oin und derselben Förderart be-

wältigt werden. Liegen am Obergangswerk beide Verkehrs-

wege im Damm oder beide im Anschnitt, so wird die Ver-

teilungalinio entweder die Masse des ÜbergangsWerkes schneiden

oder nicht. Je nachdem erhalt man die Anordnungen in

Text -Abb. 29 und 30. Bei Text -Abb. 29 kommt die Masse

für das Übergangswerk von zwei auf entgegengesetzten Seiten

der Kreuzungsstelle liegenden Gewiniuingxstcllcii her oder

kommt nach zwei auf ent-

gegengesetzten Seiton des

betreffenden Punktes liegen-

den Vorwendungsstellen Idn.

In Toxt-Abb. 30 wird diese

Masse nach einer Verwen- 1

dungsstello hin puw, von

einer Gewinnungsstolle her

gefördert — Liegt jedoch

dor eine Verkehrsweg im

Damm, dor andere im Ein-

schnitt, so haben wir für die

Haue des Übergangswerkes

stets zwei Vorwondung-

stellen bezw. zwei Gewin-

nnngsatellen unabhängig da-

von , ob diese Masse von dor

Verteilungslinie durchschnit-

ten wird oder nicht. Text-

Abb. 31 entspricht dem Falle,

daß dio Verteilungslinie die

betreffende Masse durch-

schneidet Schneidet die Ver-

teilungslinicdie Masse nicht,

wie inText-Abb.32, so bleibt

ein Teil des Massenplana

durch dieVorteUungslinie un-

ausgeglichen. Der Ausgleich

ist dann an dieser Stelle

durch eine Vorteil ungsli nie

2. Ordnung vorzunehmen.

Schlußfolgerung.

Es ist somit möglich, dio Massen dor Übergangswerke

im Massenplan zu berücksichtigen, und zwar ist aus den

vorhergellenden Erläuterungen zu entnehmen, daß hierbei den

örtlichen Verhältnissen Rechnung getragen weiden kann.

Auch kann nach dun früheren Verfallron die günstigste

Massenverteilung gefunden werden.

Quölle nvorzoichnis:

Prof. Dr. C. M. v. Bauernfeind: Vorlegeblätter zur Etrauen-

und Eisenbahnbaulunde, München 1856. — Prot Dr. C M. v. Bauern
fuind: Orunilnli der Vorlesungen Uber Erd- und Straflenbau.

Hänchen 1875. — K. Culm ans: Di» graphisch* Statik, Land 2. Auf-

lage, Zürich IHM u. 1 K 7 -V — F. Eickemeyer: Das Jlasv-nuivelle-

meot nnd dessen praktischer Gebrauch, Leipzig 1874X — Dr
BS. Winkler: Vortrage Ub*r Eisenbaiiiibau, ü. Urft: Culertau.

Prag 1870, — Das Massennivellement von Laonhardt. Zeitschrift

des ArdnU-'kten- nnd Ingunieurvernai zu Hannover 1N7I, 20. Band.
— Lauobardt: Das Masaeanivellemeot, BaDoovor 1877. — A.Goering:
MoHwfnvnrtcilunjf . MaMsenermittlunfr und Färderkusten der KrJaibeiteu.

4. Auflage, Berlin 1907. — Handbuch der iDgenieurwup^oschaften,

Band I, Abt 1, Bearbeitung nach Unering. — Oppermann: Dir

Vorarbeiten für Scbiffahrtekanale oder ahn liehe Anlagen. Leipzig 1895.

30

Abb. .T>



159 Kuhlmann, Unterhaltungskosten des Doiches und dor Uferworke 460

Unterhaltungskosten des Deiches and

(Iliuibi'zlrk Butjadlngen)

(Mit

der Uferwerke im zweiten Delehbande

Oldrnbunr.

Hutjadingen, der nordöstliche Teil de» Herzogtums

Oldonburg, wird im Osten und Nordosten von der W.'wr,

im Norden und Westen von der Nordsee und vorn Jodobusen

begrenzt (Ul«'rsiehtskarte, Abb. 1 BL 57). Der Boden ist

Marschland, er liegt 0,00 m Ober, bis 1,60 m untor dem

initiieren llochwasserstande der Nordseo. Die höchste Sturm-

flut war 3,20 bis 3,40 m Ober dem mittleren Hochwasser.

Das ganze Land ist mit einem Deiche umgelien, der je nach

der I.ago verschiedene Stärko un<) Höhe bat Am gefähr-

deUten sind die gegen Westen, Nordwesten und Norden ge-

richteten Deiche, da bei den nus dieser Ri< htnim kommenden

Winden die Phlt die gr&ßto Uöho erreicht und die Wellen

am stärksten sind. Die Rogen Nordosten und ( 'sten gerichteten

l>eiehe haben am wenigsten von Fluten und Stürmen zu

leiden. Weiter sind die Deiche verschieden stark je nach

ihrer L>go am tiefen Wasser oder hinter Grodenland, und

nach ihrer Lage am Offenau Meer oder am Weserstrom.

Der Deich an der Wesor (Abb. 2 11L 57), gegen Osten

und Nordosten geneigt, hat danach die geringsto Stärke

mit 3,00 m Rapfen breite, innere Böschung 1:1'/,. äußere

Böschung 1 : 2, und 4,.'i0 bis 4,60 m Höhe über dem mittleren

HocbwassersUnde. Der gegen Xordnordost und Nonlen ge-

richtete Deich hat eine Kappenbroite von 3,00 m, innere

Böschung ltlVt, Innere Böschung 1:3 (im Mittel) und

5 m Höhe üU-r dem mittleren Hochwasser.

Der gegen Wösten gerichtete Deich am Jadebusen

(Abb, 3 BL B7) hat l«i allerdings nur 3 m Rappetibrcitc und

| '
. fach' r innerer Rö* lim l: 1 Am:, nl» , u» ;

5,30 bis 5,80 m Ilöho Ober mittlerem Hochwasser.

Ein Deich, der Ahndeich am Jadebusen (Abb. 1 bis 6

Bl. 57), welcher gegen Süden gerichtet ist, hat 3 m Rappen-

breite, l'/j fache innere Böschung. 4 färbe außer« Böschung

und 1,90 Hölle Ober Mittelhochwasser.

Das Ufer des außerhalb des Deiches liegenden Lande«,

Oredeu genannt, ist all den meisten Stellen dem Abbruch

durch strömendes Wasser und Wellenschlag ausgesetzt An

anderen Stillen bildet auch Anwachs statt, gefönlert durch

künstliche Mittel dort, wo der Anwachs lohnend ist. Kommt

der Abbruch des Grodens dem Deiche zu nahe, so daß dieser

gefährdet seheint, oder will man Vorland behalten zum ver-

mehrten Schutze des Deiche*, so ist das Ufer gegen den

Abbruch durch Buschschiengen (Buhnen) geschützt. An ge-

fährdeten Stellen, wo die Sehlengen nicht genügenden Schutz

gegen Cferubbruch gewährten, ist das Ufer selbst durch

Steine geschützt, an weniger gefährdeten Stellen an flachem

Wasser auch durch Käsen, und wo sieh Anwachs zeigt oder

erwarten lälit, sind Arbeiten im Watt vorgenommen, Watt-

grflppen und Sodendämme hergestellt, die die Auisehlickung

befördern.

Die Deiche bestehen im wesentlichen aus Kleierde

mit einer Grasnarbe, Außen- und innendeich* ist eine

Benno von 4 bis U m Breite und je ein Graben, Rhyn-

schloot genannt, zur Entwässerung des Deiches und des

anliegenden Landes.

Die Schiengen an der Weser sind als Senkschiengen

au« Busch hergestellt, die übrigen Buschschiengen an der

Nord- und Weatseite Hardingens werden als Wal

bei Niedrigwasser im Trocknen hergestellt. Die ]

betragen etwa C Mark für 1 cbm.

Die Deckung des l'fers mit Feldsteinen erfolgt in der

Weise, da« das nach einer Bfechung l:3 ,f
, bis 1:4 ab-

gebösehte Ufer mit dreifach übereinandergelegten Moorsoden

von 0,3ü m im Geviert und C cm Stärke abgelockt, und

viarauf im Mittel 0,50 m (Abb. 5 Bl. 57) starke Feldsteine

dicht aneinandergelegt werden. Feldsteinhöschungcn sind in

letzter Zeit nicht mehr hergestellt. Die im Jahre 1836

(nach Tenge II. Deichhand) hergestellten Feldsteinbänke kosteten

9,10 Mark für 1 qm.

Die Abdeckung der Böschungen mit hartgebrannten

Ziegelsteinen wird seit dem Jahre 1 808 an der Olden-

burgischen Rüste in ausgedehntem Maßo angewandt Dio

Ausführung g-seliieht so, dall di« Steine unmittelbar auf den

nach einer Bähung von 1:3 bis 1:4 abgeflachten Klei-

bislen goetzl wenlen Dir U"- hung wird bei nach Osten

liegenden Ufern 1 : 3 und bei den Westwinden ausgesetzten

Horn 1:1 hergestellt. Der Chergang in dio Herme erfolgt

mit einem Bogen (Abb. 3 BL 57k Am Fuße und Kopfe

sind Holzwändo hergestellt zum Schutze gegen rnterspülung.

Die Kosten der Ziegelsteinböschungen betrugen fröher,

etwa im Jahre 1840, 3 Mark, jetzt 4 bis 4,50 Mark für

1 (JIB ZiegeUteinpfloster in Streckschichten, also Stein

= 11 cm stark, und 7,50 bis 8 Mark für 1 qm Ropfatoin-

pflaster, 1 Stein - 22 cm stark, Ropfsteine werden dort

verwendet, wo ein breites I'flaster den Westwinden und

Fluten ausgesetzt ist.

Nachstehend ist eine Zusammenstellung dor Unterhaltungs-

kosten an den Deichen. Steinbösehungen, Schlengen, Busch-

werken und WattarheUen in den Jahren von 1878, zum
Teil auch erst von 1880 und von 1891 an bis zum Jahre 1902

gegeben, Die Rosten sind in den meisten Fällen getrennt

nach den einzelnen Aiifsiehtsbezirken, I*>ich*üge genannt,

licrochnet. An der Jade und Ahne sind sie jedoch zusammen-

gefaßt, für die Strecken des 11.. 15., 16. Zuges, soweit diese

an der Jade liegen, und für den 16. und 1 7. Zug, soweit

diese an der Ahne liegen, weil diese ihrer gloichen Lage und

der gleichartigen Schutzanlagcn wegen zusammengehören.

Die Längen der Deichzflgo sind folgende:

9. Zug 8900 m
10. , 5600 „

11. 7400 „

8100 „

13. , CO00 ,

14 3900 ,

15. 4200 „

16. * 3100 r

17. 5300 ,.

18. „ . 7819 m

zusammen 60 319 m.
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Übertrag CO 319 m
Davon ist vom IL Deichbande

zu unterhalten dio Strecke im

Gebiete bei Eckwarderhörne . 319 m

Also Linge des Deiches im II. Deiuh-

bande .19 970 m.

In der Übersichtskarte (Abb. 1 Bl. 57) sind die oinz

Doichzügo

Unterhaltung im 9. Deiehzuge, vr.m Beckumer bis

Flagbalger Siel - 8900 m lang.

Der in der Uauptrichtung von Süden nach Norden

laufende Deich hat eine» im Mittel 100 in breiten hohen

Gruden vor sich, zudem auf dem Außenprüden sudlich, bei

und nordlieh Nordenham den Bahnhof Nordenham, gewerb-

liche Anlagen, so daB der Deich recht geschätzt liegt. Vom

Beckumer Siel bis südlich Nordenham ist infolge der Arbeiten

der Weaerkorrektiou eine bedeutende Aufsehliekung des

hier liegenden Weserarme« erfolgt, vor Bahnhof Nordenham

unterhalt dio Eiscnhahnvcrwaltung Her und Schlcngen, uod

vor den Anlagen der Kabelwerke haben diese die Unterhaltung

des Ufers. Ks sind zwOK Sehlengen vorhanden gewesen, die

teilweise schon unter Schlick liegen, teilweise durch andere

l'feranlagcn geschützt sind. Die Schiengen haben seit dem

Jahre 1H94 tra

Der Deich erleidet selten Beschädigungen. DaB Ufer,

auch die Steinhöscbungen dieses Zuges erfordern

seit Jahren fast keine Unterlmltungskosten. Für die Unter-

haltung des Deiches ist in den Jahren 1876 bis 1902 jähr-

lich 274 Mark, im Mittel 3 Pf. für 1 m Deichlan^re ver-

10. Deichzug, vom Flagbalger Siel bis zum Dorfe

Bleien ~ 5600 m lang.

Abb. I BL 67 zoigt einen Quantflnitt des Deiches, des

Grodens und des Uferschutzes. Der Iteich erfordert nur

geringe Unterhalt ungskosten. In den Jahren 1876 bis 1902

ist im Durchschnitt 34 9 Mark, d. i. 6 Pf. für 1 m Deich-

Ungo verausgabt. Das Wesorufer lag jedoch seit vielen

Jahren im Abbruch und mulite künstlich geschützt wurden,

damit dor Abbruch nicht zu nahe dem Deiehc kommt Der

Schutz erfolgt durch Schlengon, welche die Strömung vom

Ufer fernhalten, und durch Befestigung des Ufers selbst mit

Ziegelsteinen. Auf einer 3220 m langen künstlich geschützten

Strecke liegen 14 Schiengen. Sie liegen im Mittel 236 in

von einander entfernt und rechtwinklig zum Ufer, sind

60 m lang und in der Oberfläche 6 tn breit Die Tiefe vor

den Köpfen der Schlengon betrügt bei Niedrigwasser 12 bis

20 m. Die Herstellungskosten betrugen für eine Schienge

je nach der WaaserÜefo 10000 bis 27 000 Mark, im ganzen

haben die 14 Schlengon rund 258 000 Mark gekostet

Das Weserufer wurde in früherer ZeR nach der Neigung

1:6 abgoböscht und mit Rasen bedeckt unterhalten. Da

diese Unterhaltung jedoch kostspielig war, wurden statt der

Rasen Ziegelsteine zur Abdeckung benutzt und hiermit im

Jahre 1867 begonnen. Die Oberkante der Steinbank liegt

im Mittel auf 4- 5,60 m F.H., der Fußpunkt auf 2 m F.H.;

T. ü. - Fedderwarder Horizontale ist der Nullpunkt dos

Deichnivellements. F. H. = N. N. — 3,43 m; Mittelhochwasser

— H. W. — -| 5,00 m F. H.; Mittelniodrigwasser — N. W. —
4- 1,70 m F. H. Die L&ngo der Steinbänke betrug im

Jahre 1801 - 3050 m, die Breite im Mittel 13 m, mithin

39 650 qm Flache; Flache im Jahre 1904 - 3220 x 13 m
— 41860 um Fllcho. Die Herstellungskosten dieser Stein-

b&nke betrug im Mittel 1 Mark, jetzt 4,60 Mark für 1 qm.

Vor dem Fuße der Steinbank haben fast längs der

ganzen Strecke zum Schutze gegen Unterspülung der Stein-

bank Packwerke hergestellt werden müssen. Die Packwerke

haben im ganzen 2300 m Ungo, 2,50 m Breito und 1 m
Höhe, im Mittel, zusammen 5750 cbm Inhalt je 6 Mark

— 34 600 Mark Kosten. Weiter mußten neben den Sehlengen

SenkstOcko gelegt worden, um die Sohlengen gegen l'iitur-

spülung zu schützen.

Die Kosten der Herstellung des Uferschutzes der

bi« zum Jahre 1903 im ganzen 3080 m langen Uferstrecke

haben demnach betragen:

für die Steinbänke — 158 600 Ji

für diu Packwerke vor der Steinbank - 34 500 „

für die Schlcngen — 258 000 „

d. L auf 1 m Uferlängi

zusammen

rund 146 Mark.

451 100 .*

Die jährlichen Unterhaltungskosten dieser üfor-

schutzwerke stellen sich wie folgt. Die Kosten der Unter-

haltung einer gut gelegten Stoinbank betragen im Mittel

2,5 Pf. für 1 qm, oder bei 13 m Breite 0,32 Mark für 1 m
Länge der Steinbank, demnach für die 3050 m lanire Stein-

bank 3050 x 0,32 Jt = 976 .4.

Die Instandhaltung einer Schienge und der Senklagcn

neben der Schienge erfordert jährlich rund 100 clun Bimch-

massc und einschließlich der kleineren Arbeiten der Aus-

besserung etwa H38 Mark Kosten, die 11 Schiengen zusammen

im Mittel jährlich 11732 Mark Kosten.

Die Packwerke vor den Steinbankon haben im Mittel

der Jahre 1880/1901 etwa 3158 Mark gekostet.

Demnach kostet der jährliche Schutz des 3080 m langen

Ufors:

für die Steinl«'i5ehung 976 .*

für dio Schlcngen 11 732 ,.

_3 158_„
1~5 8C67*zusammen

15 866
~3Ö8Ö~

größten Kosten verursachen also dio Schiengen

oiler für 1 m Uferlänge rund 5.15 Mark. Die

11. Deichzug — 7400 m lang.

Der Deich geht in seiner Hauptrichtung von Südost

nach Nordwest. Im 11. Deichzuge ist besonders dio Strecke

von der VolkenserbSrne bis Tettensorhorne , 3S00 m lang,

gefährdet da sieh dort vor dem Deiche nur schmales Groden-

land befindet davor allerdings hohes Watt. Dss Vorland ist

im Jahre 1841 zum Teil künstlich geschaffen, in einer

Berme 18 m breit und 0,90 m Ober Mittelhochwasser, die

mit Rasen bedeckt wurdo. Nach und nach ist an dem ganzen

Ufer vor dem Volkenser, Schockumer und Tettenser Groden

eine Berockung angelegt, die im Jahre 1S7U etwa 3900 m
Die Unterhaltung dieser
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nach Tenge, zweiter Deichband. in den Jahren 1805/75

jährlich im Mittel 2210 Mark, d. i. für 1 m Ufcrlängo

0,58 Mark, in den Jahren 1870 90 im Mittel jährlich

1022 Mark, iL In Dorockung 0.27 Mark. Im Jahre 1870

hat der Deichtand diese drei staatlichen Groden in Pacht

genommen, um ihnen sorgfältigere fliege zum Zwecke der

Gewinnung von Dek-henlc und Rasen zuzuwenden. Im

Jahre 1884 wurde deshalb mit der BegrQppung dos vordem

Groden liegenden Watts vorgegangen, und seit dem Jahre 1805

sind Sodendimme und Schlick länger aus Busch angelegt, um

eine Aufhebung des Wate zu erzielen. Abb. 9 Bl. 57 gibt

einen Querschnitt ein« Krddammes mit Buschcinfassimg, es

werden aber auch Erddänime ohne Husch hergestellt Wenn

hoch genug geworden sind, bi» nahe an Hoch-

i werden sie mit Hasen abgedeckt.

Die Arbeiten im Groden, am Ufer und Watt kosteten

in den Jahren:

1870,1902 jährlich im Mittel 2010 Jl, oder für 1 m

UltrUage o,«9 .*

1870/1890 jährlich im Mittel 221 " oder für 1 m
Uferläng« 0,58

ism m vi jührli i im M it. 312 i .x, od i Ur I m

Uferttnge 0,82

An der künstlich geschätzten üferstrecko liegen zehn

Scliletigen, alle auf dem Watt, welche zusammen rund

1100 m Länge, 2 bis 4 nt Breite, und im Mittel O,S0 m
Hohe haben, mit einem Gesanitinlialt von 2100 cbm im

Jahre 1804 und von 1102 cbm Inhalt im Jahre 1003. nach

erfolgter höherer Aufsehlirkung des Watt*. Diese zehn

Schlencen hul.cn in dorn Zeitraum 1 SSO 1902 im Mittel in

einem Jahre 420 cbm für die Erneueruni; gekostet; 1880 1800:

530 cbm und 1891/1002 -- 339 cbm. Rechnet man hinzu

die kleinen Ausleerungen an den Sehlengen, so sind die

Kosten fOr 1 cbm der oben orwähnten Erneuerung zu

6,50 Mark zu veranschlagen, demnach die mittleren Kosten

der Schlongcn auf der 3800 m langen geschlitzten l'ferstiveke

in den Jahren

1880/1902 - 2709 d. i. für 1 m Uforlänge 0,73

18 SO, 1900 - 3145.4, „ „ Im „ 0,91.4,

1891/1902 - 2158 „ „ Im „ 0,57 Jt.

Dctniuich kostete das ganze l'fcr auf der 3800 m langen

geschützten Strecke in den Jahren:

1880, 1902 - 0,09 -| 0,73 .* - 1.12 Jt

1880/1890 - 0,58 + 0,91 .* 1,39 .*

1801,1902 - 0,82 I 9,57 .* 1,39 Jl.

Im Walt sind in den letzten Jahre» mehr Arlieiten zur

Beförderung der Auf>c)ilickung vorgenommen, al> früher, also

auch vermehrte Kosten entstanden. Die Kosten der Schlengon

haben infolge Aufhühuug des Watts aber abgenommen. Die

Kosten der l'ferarheiien sind also in den Jahren 1880

bis 1902 annähernd diesvll.cn geblieben.

Die Kosten der Deictiunterhaltung betrugen in den zw".]f

Jahren 1891 bis 19u2 jährlich im Mittel 1048 d. i. für

1 m Deichlänge 1048 : 7400 - 0,14 Jt. Dort, wo kein Vor-

land ist, kost«« der Deich im Mittel 0,20 Jt, dort, wo ein

breiter Groden ist, etwa 0,03 .« für Im Doichlänge.

Durch die Arlieiten in den Jahren 1895 bia 1902 •

13,8 ha l.and gewonnen. Da von 1884 las 1902 für

WattbegrfippvB| 38320 .4

Ton 1895 bis 1902 für .Sodendämme und Schliok-

fänger 6530
,
.

zusammen 44 850.«"

ausgegeben worden ist, sind die Kosten für 1 ha

44850

13,8
- 3250 al.-o recht erheblich. Es ist dal«!

al.-rzu berücksichtigen, daß ein Teil der Arielen zum Schutz

des Ufers notwendig iBt, also bei Berechnung der Kosten

der Landgewinnung in Abzug zu bringen ist

Die Kostenunterhaltung der Scblengcn ist verschieden,

gesetzten Lage. Die günstigst liegenden Schienen erforderten

jährlich •/, des Inhalte Erneuerung, die ungünstigsten '/, dos

Inhalts, im Mittel >/„ des Inhalts.

12. Deichzug. 8100 m lang.

Der Deich geht in der Hauotriehtung von Südosten

mich Nordwesten. Vor dem Deiche liegt ein 100 bis 300 m
breiter Oruden, davor Watt von etwa 300 m Breite, davor

ein Nebenann der Weser. Da* Fahrwasser liegt als.. 400

bis 000 m vom Drache. Im 12. Deichzuge verursacht

die größten Kosten die Uferstrecke vom Hurhaveisiel bis

Fedderwardersiel in 2300 m Liege de« Deiches. Hier ist

der Groden nur etwa 150 bis 200 m breit und sehr niedrig

Die wirkliche Länge des Grodens auf dieser Strecke längs

des. Ufers teini -s. u beträgt jedoch nur 2130 m. Der hier

liegende Schaudeioh ist im Jahre 1791 hergestellt, und dabei

etwa 72 ha Land ausgedeicht worden. In dem nusgedeiehten

Ijinde entstand bald eine große Balje, „EncUIocIi* genannt,

lim diese gefahrdrohende Balje einzudämmen, wurden in

den Jnhien 1S0T bis 1874 parallel dem Deiche, annähernd

in der Richtung de-, alten verlassenen Deiche« Bilachpaek-

werke herge^lellt und am Nordwcstcndo eine Stein bösehung,

218 m Lang, angelegt. Die I'ackwerke hatten im Jahre 1894

eine ljänge von 1103 m und zusammen 2779 cbm Inhalt,

nach der Messung von 1903 — 1748 m Länge und 2240 cbm

Inhalt, die Breite war im Mittel 2 m, die Hohe 0,70

bis I m.

Die vom Burhaversiel bis Fedderwardersiel vorhandenen

zehn Schleiigi.u hatten im Jahre 1894 zusammen 1202 m
lJuige mit 5030 cbm Buschinhalt, im Jahre 1904 — 1 145 m
Länge mit 28S4 cbm Inhalt, die Breite der Suhlengen war

3 bis 0 in, dio H l
,• 0,90 bis 1,50 m.

Die Kosten der Unterhaltung des Deiches verteilen sich

annähernd gleichmäßig auf die ganze IAnge des Deiehznges

und betrug-n durchschnittlich jährlich 300 Jt oder 3,7 Pf.

für 1 m Deichlänge.

/um SohatS des Ufere sind tlferdecknngen mit Käsen

ausgeführt worden, außerdem ist das Watt, um ein Aufhoben

zu betDfdeni, begröppt worden. Seit dem Jahre 1890 sind

außerdem Ro sendlimine und Schiickfänger angelegt worden,

um eine vermehrte Aufhübung des Watte zu befördern.

Die Arbeiten im Groden und Watt kosteten in den Jahren

1876/1902 im Mittel jährlich 1004 Jt, d. i. fOr 1 m Groden

1004

.I SO
- 0,50
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Dio Kosten der Ufordcckungon mit Rasen sind, weil

nicht mehr notig, ganz in Fortfall gekommen.

Dio Unterhaltung der MdMgM kostete im Mittel jähr-

lich und für 1 m Omdonufer von 2130 m Lange in den .

1880/1002 4563 <t. i ftlr 1 m lange
1563

213(1
2,14.*.

Die Schiengen in Länge von 1202 m kosteten 1891/1902

3504 __, _ „ ,- 2,91 für 1

1202

Die Unterhaltung der Packwerke kostete im Mittel jähr-

lich und für 1 m Grodenufer bei 2130 in geschützter Länge

i| den Jahren 1880/1902 - 2184 Jt , d. i. fOr 1 m Länge

2184

213U
- 1,02 Jt.

Die Packwerke Ton 1493 m Länge

2003

1891/1902

im Mittel 2093 A , lln für 1 m Lange j~ - 1,40 Jt.

Die Gesamtkosten des Ufersohntzes durch Wattarbeiten,

Schiengen und Packwerke betrugen also im Mittel der

•fahre 1880,1902:

da» Watt . . . 1064 Jt

dio Schiengen . . 4563 „

die Packwerke . . 2184 „

zusammen 7811 Jl

d. i. für 1 m Lango g-g- — 3,66 Jt,
m 1 9U

in den Jahren 1801 1902:

das Watt . . . 1315 Jt

die Sehlengen . . 3504 „

die Packwerko . . 2093 „

6912 .*

d. i. für 1 n» Länge 3,24 Jt.

Die Kosten ftlr die Arbeiten im Watt haben also in den

letzten Jahren zugenommen, dangen haben die Kosten der

Schlengennntorhaltiing erheblich abgenommen, wahrend die

Kosten ftlr die Packwerke annähernd dieselben geblieben sind.

Im ganzen ist eine Abnahme der Kenten eingetreten. Diese

läßt sich toiU dadurch erklären, dali infolge der Wattarbeiten

die Schiengen niedriger und geschützter geworden sind, teils

dadurch, daß sie nach dem Jahre 1893 abgekürzt wurden

diejenigen, welche weit in den Strom

. deren K."].(e große Unterhaltungskosten

Die Sehlotigen an diesem Ufer sind erheblich starker

als im 11. Deichzugo, und zwar im Jahre 1894 im Mittel

4.19 cbm hier gegen 1,80 cbm fflr 1 m Schtengenlängc im

11. Zuge. Sie müssen starker sein, weil nie auf niedrigerem

Watt und näher dein Strom liegen, der hier 8 bis 16 m
Tiefe M Niedrigwasser hat und deshalb erheblich stärkeren

aufweist

13. Deichzug, 6000 m lang.

Der Deich liegt hinler einem breiten, hohen Groden,

der dem Staate gehört, und der auf Staatskosten durch

Schlengon gegen Abbruch geschützt wird.

Der Deichband hat demnach nur die Unterhaltung des

Die wirklichen Ausgaben für die Unter-

haltung de» Duichos mit Zulwhflr betrugen in den Jahren

1870 bis 1902 im Mittel 213 Jt, d.i. 3,6 Pf. für 1 m Länge

und Jahr.

Doichschutz an dor Jado im 14., 15. nnd 16. Deichzuge,

von Langwardenneide bis Eckwarderhörne.

Die Länge beträgt:

im 14. Deichznge 3900 m
im 15. , 4200 „

im 16. „ «owoit er an der Jade liegt 2115 .

zusammen 10215 m.

Der Deich geht in seiner Ilauotrichtung von Süden nach

Norden, ist also allen aus. westlicher Richtung kommenden

Sturmfluten de« dort im Mittel 8 km breiten Jadebusens aus-

gesetzt. Vor dem äußeren Deichfulie ist eine künstliche

Herme hergestellt , die an der Wattseitc im Mittel auf 1,20 m
Ober Mittelhochwasscr liegt und nach dem Deiche hin

Steigung luit. Zur weiteren Verstärkung des Deiches sind

auf längeren Strecken Keilanlagen gemacht, welche etwa von

der Mitte der Henne mit einer Neigung 1:12, nach der

Höhe von etwa 2.50 bis 3,10 m über Mittelhoehwasser, an

den Deich steigen. Das vor der Herme liegende Watt hat

im Süden 1,70 in Tiefe unter Mittelhoehwasser uud steigt

gleichmäßig nach Norden, wo es schließlich bis auf Hoch-

waasorhohe hteigt. Die Böschung der künstlichen Berme ist

gegen das Wasser in 10136 m Längo mit Ziegeln und Feld-

steinen befestigt, in Neigungen 1:3»/, bis 1 : 5 je nach der

gefährdeten Lage und der Tiefenlage des Watts. Die Feld-

steine liegen auf Moorsoden, die Ziegelsteine sind bis etwa

0,5 bis 1 m unter Hochwasser */i Stoin stark, darüber

1 Stein stark gesetzt Die Breite der Steinbank wechselt

danach von 18 m bis 6 m. Abb. 3 Bl. 57 gibt einen Quer-

schnitt des Deiches mit Berme und Uferschutz aus Ziegel-

steinen. Die hier angewandte gekrümmte Form der Stein-

l*nk ist nicht zweckmäßig; besser ist die geradlinige Form,

Abb. 4 und 7 BL 57.

Dio Flache der Steinbank betrug i*zw. beträgt:

. . 96596 o,m,

. . 11 C27 „

im Jahre 1876: Ziegelsteinhank

Fetdstcuibank

im Jahre 1894: Ziogelsteinbank

Feldsteinliank

108223 qm,

116492 qm,

»774 „

120 260 -im,

131230 qm,

9 774 „

im Jahre 1902: Ztegeisteinbank ....
Feldsteinlank . . . .

zusammen 141004^

Zu bemerken ist dazu, daß von 1876 bis 1894 viele Feld-

steinbänko in ZiegelMeinbäuke umgewandelt worden sind,

und daß bis 1902 auch noch in größeren Längen hinter den

Steinbänken ein Streifen von 2,5 bis 3 m Breite der bisher

mit Raiten bedeckten Herme mit Ziegelsteinpflaster als so-

genannte Hinterlage, '/, Stein stark, abgedeckt worden ist

Vor der Berme liegen ins Watt hinein 15 Buschschlongon

von zusammen 1705 m IAige nnd 3974 cbm Inhalt im

Jahre 1894, und 1552 m Länge mit 2775 cbm Inhalt im

1903. Dio Breite der Schlengcn betragt 2,20 in bi»

2,60 m, dio Höhe über Watt 0,00 bis 1 m. Dio
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der meisten Sehlengon beträgt 130 m, sie liegen im Mittel

600 m voneinander entfernt und sollen verhindern, daß sieh

die Strömung vor das Ufer logt und hier Prielen bildet.

Die Kosten der gcwühnlichen Deichunterhaltung

betrugen in den Jahren 1876/1902 im Mittel 32.1 Jt, d. i. für

, „ 32500 TO,,,ImDeachlBnge^ - 3,2 Pf.

Die Kosten der Deichuntci kaltuti : ein« Miel lieh !!• r-

stellung der Peiehkeile und Deichverstärkungcii lietnig in

den Jahren 1876/1902: 79960 d.i. 2962A im Jahr, oder

_I9J)69 '* _ 29 Pf. für 1 m Deiehlänge und Jahr.
97*10916 m

Die künstliche Benne wird alljährlich durch Sturmfluten

mehr oder weniger beschädigt, indem die Haxen »IwpOlen.

Pio Kosten der Unterhaltung der Herme betrugen in den

Jahren 1 S7Ü 1002 an der Jade zusammen im Mittel der Jahre

214*
214S d. i. für 1 tu Unge — 21 Pf., in den Jahren

10215 l6M
im Mittel 1655 _A, d. i. für Im Länge

1(J ,,j 6
1*90 190

= 16 Pt

In dieser Zeit Bind an R*sendeeknngen erneuert worden:

im U.Deiehzuge 12956 «|m zu 8342.*, also ftlr lqm.-04Pf.

im 15.1>eiehiug- 204 7.1 qm zu 7838.4, also für 1 .|tii-38Pf.

im lO-Deiehzuge™ 5 413 qm zu 3677.41, also ftlr 1 qm — C8Pf.

Die Kosten der Rasen waren hoch, da sie weit her-

geschafft werden mußten.

Die Kosten der Unterhaltung der Ziegel- und Feld-

ateinbänke betrugen im Mittel der Jahre im ganzen und

ftlr 1 m IJlnge:

5005
1876 1902 - 5005 .4, d. i. fOr 1 m Unge - = 0,49 .4,

0AS8
1876/1890 = 6999 Jt,>\. i. für 1 m Unge

1(m _ - 0,68 .4,

*> r. i i

1 89
1

, 1 902 - 25 14

.

*. , d. i. für 1 m Ungo = 0,25 Jt

.

Die Kosten der Unterhaltung der Steinbftnke haben sieh

also in den letzten zwr,lf Jahren erheblich niedriger gestellt

als in den 27 Jahren 1876/1902.

Di. « kommt d.dier, daß in letzter Zeit viele Feldstein-

blinke, die teuer in iler Unterhaltung sind, in Ziegolstein-

binko umgewandelt sind.

Die Kosten der Unterhaltung der Sehlengon betrugen

im Mittel der Jahre und für 1 m Deiehlänge in den Jahren:

1880/1902 - 6324. «oderfurl mDeicUinge - 0,62 Jt,

MM
1880/1890- 9990. «oderfdr 1 m Deichlange

l

- - - - 0,98 J[,

1891/1902 - 295S.4<Klerrür 1 in Doichlii.ge - 0,29 JL

Aueh die Unterhaltung der Sehlengon ist also erheblich

billiger geworden- P.s. kommt daher, dall die Sehlengen

in letzter Zeit viel r...-!ric,.-r g-d::i!f.-ii sind als früher und

daß zwei Sehlengon nur noeli in 30 tn Unge vor der Stein-

unterhalt-n worden sind, gegen 130 m ihrer frflberon

Diese Verkürzung war aber nicht richtig, denn nach

dem Eingehen derselben i*t das Watt liefer geworden.

Die Gesamtkosten der gewöhnlichen Unterhaltung des

Uferschutzes waren nach votstehendem jährlich:

Deich

A

Herme

.*

Stein-

hank

A

Sehlen-

gern

»

Zusam-

men

A

Für Im

Ungo

I. i.d.Jahren 1S76/190S
für 1 m UferlaoKe

und wenn diu Verstär-

kungen mit^t-reelinot

325
,0,03

4- n.2H

2148
0,21

HOB
0,49

6324
0,62

13802
1,3".

+ 0.2B

2. Ld.Jahren 1876; 1890
für 1 m Dtttibgl

325
O.03

2625
0,26

0BN
0,t»

;i(i!> i

0,98

19938

1,95

3. i d.Juhren 1SK1 1902

für 1 m rb'rlütic«

und wenn die Kosten der

llrrsti-HuiiKiliirZien.?]-

stt'tobint«rU|:e biozu-

gflrceiinct werden

.

:cj.-i

0,03

1

1550
0,15

2.V.4

0,25

+ 0.H0

0,29

7345

072

+ 0.80

Kosten der Feldsloinhöschungen. Die Fläche der

FeldsteinlAnke betrug: 1870 - 11 027 -im, 1894 — 9774 qm,

im Mittel- 10 700 um.

Die Kosten der Unterhaltung durch Umlegen und Unter-

bringen von Erde und Moorsodon l>etrugcn in den Jahren:

1881/1890 im Mittel 2434 .4, also fOr 1 qm
2334^

10700

1891/1902 im Mittel 1125 J(, also für 1 qm Steinbank

- 0,23 .4.

1125

9774
- 0.11

37 84G
1881/1902 im Mittel .41- 1720 .4, also für 1 qm

17'0
stfiinbank

ro7oö-°'
1<i -*-

Inden Jahren 1891 bis 1902 wurden jährlich im

. ^ i - . 758-100 _ _ _
umgelegt .58 qm, d. i. also , -~ < , ( vH. der

(

Fliehe.

Die Kosten für 1 qm wirklieh umgelegter

sind in den Jahren 1891 1902 ° "

Diese Kosten netzen sieh im Mittel zusammen aus der

Arbeit des Setzen* der

Steine 0,45 .4,'qiB,

Lieferung der Moorsodon - • . 0.90 „

Erdarbeiten . 0,09 „

zusammen 1,44 M qm.

Kosten der ZiegelsteinbBsehnngen: Die Fläche

1876: 90596 qtnlj.M. 106544 qm
1894: 116492 „

{
}i.M. 115202qm.

1902:131230 „ j
' M. 123861 qm)

Die Kosten der Unterlialtung betrugen jährlich im Mittel

der Jahre:

1876/1902 - 3251 Jt, d. i. fflr 1 qm Ziegelateinbaak
1

= 2,08 Pf.,

1876/1890 = 4047.4, d.i. für 1 qm ZiegclBteinbank

- 4,3 Pf.,

1891/1909- 1506.*, d.i. fOr 1 qm Ziegelstcinbank

- 1,2 Pf.

Die Kosten der Sehlongen haben sieh, wie bereit»

bemerkt, in den letzten Jahren geringer gestellt als frilher,

weil die Stärke der Schiengen

115202

4647

1Ö6544

1506

123 861
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halten und dadurch der geringere Verbrauch bedingt ist.

Im Jahre 1894 hatten die Schiengen bei 1705 m Länge

3974 cbm Inhalt, also für 1 m LRnge 3,33 obro. Das Maß

der jährlichen Erneuerung betrug 1880/1 902 — 1054 ebm, also

1054 100

3974
rund 20 vH. des Inhalts der Sohlengen, und für

1 m Schlengenlänge = 0,62 cbm iu je 6 Jt 3,72 .*
1 .

1 _

Im Jahn» 1903 hatten die Schlcngcn bei 1552 m Länge

2785 cbm, also für 1 m Iinge 1.79 cbm Inhalt. Das MaB

der jährlichen Erneuerung Mrug 1 891/1902 - 493 cbm, aUo

493-100
2785"

— 18 vH. des Inhalts der Schlangen , oder für 1 m

.
ijjjg - 0,32 cbm n je 0 Jt - 1,92 Mark.

Die Kosten Bind also, nachdem diu Seblengcn niedriger ge-

halten sind, ungefähr auf die Hallte gBWHlkei

Einen verhältnismäßig hohen Betrag der Dciehsehutz-

kosten erforderten also die Sehlensren und auch die Feld-

»teinbäiike. lautere, nur 9774 um groß, erforderten 1891/1902

jährlich 1152.4, während die 131 230 um gmßen Zicgel-

steinblnke nur 1500 .* kosteten.

Dcichschntx im 10. und IT. Deiehzugo an der Ahne

von Eckwarderhörne bis an den Augustgrodendeich.

Die Länge beträgt auf dem Deiche gemessen: im

16. Doiuhzuge 636 m, im 17. Deichzuge 5300 in. zusammen

5936 m. Der Deh-h liest in der Richtung Ost -West. Er

hat bei sudlichen und südwestlichen Stürmen den größten

Angriff zu erleiden. Er hat an einzelnen Stellen eine schmale

Benno vor sich, auf der grelleren Länge geht die Böschung

des Deiches unmittelbar bis aufs Watt Die Böschung ist

auf der größeren Länge mit Steinen befestigt, und zwar

a) mit Ziegelsteinen 2614 m, b) mit Feldsteinen 1969 m,

zusammen 4583 m. Der Deich ist nicht mit Steinen be-

festigt in der Länge von 1390 m. Demnach Länge des

Ufers 4583 ( 1396 = 5073 m. Den Querschnitt des Deiches

und des fJIcrechutzes «eigen die Abb. 4 bis 0 BL 67.

Die Größe der Steinbänke betrug:

in. Jahr»

1S76

_ r.

1WM

,.. 1? ..

1WJ2

|tn

13 1S4

3S L>!>7

24 «68

31 j»!8

24 971

31 ütiS

r,t 4M r,6 23G 5BM9

Die Deichkappu liegt 4,90 m Uber MiUelhoehwasser, die

des Deiche« ist 1 ! 4. Das Watt füllt längs

dea Deiche* neben der Steinbank von Osten nach Westen

von 0,85 m bis 2,85 m unter mittlerem Hochwasser, die

Oberkante der Steinbank liegt 1,3 bis 2 m Ober mittlerem Hoch-

wasser. Dio Kosten der gewöhnlichen Deichunterhaltung

ohne Deichverstärkung betrugen in den Jahren 1S76/10Ü2

im Mittel 404 Jt, d. i. für 1 m Doichlänge
l

,

Ö

*P„°
— 7,8 Pf.

5936

Einsi hließlich Verstärkung kostete die Unt< rhaltung 1876 1902

jährlich- 1580 Jt oder für 1 m Länge l-~ - 26 Pf.

Dio Koston der Berockung hinter der Steinbank und

der Berockung des Ufers betrugen im Mittel jährlich 726

726
d. i. für Im Deichlänge — 12,2 Pf., zusammen kostete

5936

die gewöhnliche Unterhaltung im Mittel 1190.4, d.i. für

Im Deichlänge 7,8 -f 12,2 — 20 Pf., «1er einschließlich

der Voretärkungcn 26 -r 12,2-38,2 Pf.

Die Kosten der Unterhaltung der Fe ldstoinbänke

betrugen in den Jahren 1892 bis 1902 = 6026 und da

in diesor Zeit im Mittel rund 31 568 qm Feldsteinbunk vor-

handen waren, für 1 qm der ganzen Feldsteinbank

ßfiofi
Jlo 'J*

-0,19 Jt, für 1 m Feldsteinbank ^ = 3,06.4. Von

der ganzen Fläche von 31 568 rjm wurden im Mittel t

1 392, 1 902 umgelegt jährlich 6940 |m, also
6
^'^ ß

'"0
_ 22 vH.,

31 56S

0026
6949"

24 800

1 .jm umgelegte Feldaleinbank kostete im Mittel - " — 0,86.*.
oy4 j

Davon ist zu rechnen:

für die Arbeit dea Umlegen« . . . 0,30

,, EriLarbeiten 0,06 .,

„ Muorsodcn 0,50 „

zusammen 0.86 Jt.

Diu Dmleguug der ZiegcUteinbünke kostete im

247
Mittel dor elf Jahre 1892 bis 1002 - 247 d.i. —

2614

— 0,09 .* für 1 m Länge, oder fQr 1 4m der ganzen Fliehe

rundlTf. Von rund 24800 -im Ziegelsteinl«nk

jährlieh im Mittel umgelegt 206 qm, also
*JjJ_vJJ?

- 1.2 vH. 1 <im Ziegelsteinbank umzulegen kosteto ein-

247
schließlich Erdarbeiten und Zuschu&stcine

t
0,84.41.

—

Dia Unterlialtung der Steinbänke an der Ahne kostete als» zu-

sammen imMittel der Jahre 1892, 1902:6026+ 247 - 6273.*,

oder 1 m mit Steinen geschlitzter Deich - 7^55- 1,37 Jt.

1 m Befestigung des Deiche« mit Ziegclsteinbänken kostete

an jährlicher Unterhaltung also 0,09

1 m Befestigung des Deiches mit Fehlstcinbinken

jälirlich 3,06 Jt.

Die Kosten der Feldsteinbänke sind also erheblieh größer

als die der Ziogelsteinbänke. DtW ist aber zu beruck-

sichtigon, daß dort, wo dio Feldsteinbänke liegen, das Watt

tiefer ist, die Steinhänko also breiter, und der Angriff des

Wasser» stärker ist

Vor dem Deiche an dei Ahne liegen »cht Sehlengen,

die nach der Aufnahme von 1894 - 1036 m Länge und

6093 cbm Inhalt, im Jahre 1903 = 1076 m Länge und

4785 cbm Lihalt hatto. Die Schiengen sind in den letzten

Jahren niedriger gehalten, deshalb ist dor Inhalt dor Schiengen

erheblich geringer geworden, 4785 cbm, d. i. 4,62 cbm für

1 m Schlcngo im Jahre 1903 gegen 6093 cbm, d. i. 5,88 cbm

für 1 m Schlcnge im Jahro 1894. Immorhin haben die

Schiengen noch jetzt eine große Stärke und müssen sie be-

halten wegen der tiefen Lage des Watt« und der bei Sturm-

fluten und südwestlichen Winden starken Inanspruchnahme.

Die Unterhaltung der Schiengen kostete im Mittel der.

und für 1 m Doichlänge in den Jahren:
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1880

1902

18S0
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7860 Jt, d. i. für 1 m Deichläng« = 1,32 Jt,

— : 10458 Jt, d. L fOr 1 m Deichlängo^ 1,70 Jt,

6744 .4, d. i. für 1 m DeicbJinge *l*t 1,14
1902 5930

In den Jahren 1880 1902 wurden von im Mittel

1310- 100
5400 com Inhalt der Schlongon jährlich .

-— = 24.2 vll.
u 100

- 28,6 vH., 1891/1902

, in den Jahren 1880, 90 —

1124- 100

1743- 100

5100
20.» vll.

Infolge Niedrigorhaltung der Sehlengen ist also der Bo-

trag der Erneuerung von 28,0 auf 20,8 vH., die Unter-

hdliiBgikwIn fnr 1 m SoMmgraltage von 10,08 auf 6,48 Jt

heruntergegangen.

Uie Gesamtkosten des UforsehuUos an der Ahne waren

jährlich, berechnet auf die ganze Länge im Deiches

er Ahne 593G m:

für Deiche u. Hernien 1580 + 726 - 2306 .*

d. i. für 1 m Deichlänge 0,38.4,

fflr die Steinhanke 6273 Jt

d. i. für 1 m Dcichlängo 1,05.4,

für die Schlengon 7800 Jt

d. i. fflr 1 m Deichlänge 1,32.4.

1*430.4

d. L für 1 m Deiehlänge 2,77.

4

Davon kommt auf die 2715 m lange Strecke von Eek-

bis Eokwardorhflrne mit fünf Schlongen und mit

der ganzen Feldsteinbösohung von 31 568 qtn und 627 m Ziegel-

steinböschung mit 78C0 qm Fläche:

2715 m Deich zu je 0,38 Jt rund . . . . 1032 Jt.

die ganze Fclduteinbankunterhaltung .... 6026 „

7860 qm Ziegotsteinbankuntorhaltung zu je 1 Pf.

rund 79 „

144 + 210 + 151 + 193 + 202 - 900 cbm

zu je 6 .4 . . = 5400 „

Zusammen 12537 .4

12537
d. i. für 1 m Deichlange 1,62 Jt.

Auf der 3221 m langen Deichstrecke vom Kckwarder-

Riei bis »um Augustgroden kostot die Unterhaltung jahrlich

in 1

3902 Jt, & i. für 1 m Dcichlängo
|£JJ

- 1,21 Jl.

Die sehr hohen Kosten der erstgenannten Strecke kommen

daher, daß der Deich mit der Fcldateinliefcstit;n!ig >tark an-

gcgnlTon wird.

Unterhaltung im 18. Deiohzuge.

Der Augustgrudendeich, 7819 m Lang.

Der Deich geht von StMen nach Norden und ist bei

westlichen Stürmen um meisten gefährdet. Der davor liegende

300 bis 500 m breite Gruden ist Staatseigentum und wird

vom Staate gegen Abbruch durch Schlengon geschützt. Auch

finden ArU'iteo statt zur Beförderung das Anwachse«. Der

Doichband hat den Deich im Herbste 1S92 in Besitz und

Deich-

rag

Kr.

10

Lance Gegenstand

13

14, 15

a. 1H
Zu« Ml
4«- .1.4.

IC

n. K
Ziif an

4« Ahn

S'.H 0

M/J >

SOSO

30.W

3t«90

7400

3800

8100

L'13'i

6000

1021.1

HCl'.

8806

1324

5936

2C14

1969

5030

Deich kostete im Mittel . .

4. i. für I m Deich 0,03 Jt
Deich kostete im Mittel . .

d. i. fnr 1 m Deich 0.06 Jt
geschützte« Ufer kostete an
Schiengeo

d. i. für 1 m Ufer 3.81 .*
üeschutites Dfer kostete für

ilie ZiegeUtcinbanke . . .

d. i. für 1 . . 0\32 Jt
vor der

Betraf
im I im

einzelnen ganzen

A
I
IT 1 A tt

348

11732

976

3158

274 -

Parallelpackwerke

Htcinhiutk ktiKtctcn . . .

d. i. rer Im . . 1,0.» .4

Das geschützte Ufer knutetn 15866 —
d. i. für 1 m . . 5,15 Jt I

Die Unterhalt, im ganzen Zii£ej

Deichunterhaitang kostete i.M. | 1081
d.i. für 1 m Deich • : i . *

durch Schienen und Watt-
arbeit geschütztes Ufer
Weto 18* i iwj im Mittel 5386
d. i. für 1 u> Ufer 1,42 Jl

16214

18 ! 7819

Zusammen

Detchunterbaltung kostete .

d. i. für Im Deich 0,04 Jt
durch Schiengen, l'umlel-
<serke und Wattaibeitco ge-
schützte Uferstreike kostete
indcnJabron 1S& 1902 i.M.

d. i. für 1 m Ufer 3,00 Jj

Zusammen
Deich kostete im Mittel . .

d. i. für 1 m Deich 1 1,036 .S
Deich und Bunne zu unter-
halten, einschl. Herstellung
tod IXeicbkeileo kostete .

d. >. für 1 m Deich 0,50 Jl
geschützte« Ufer kostete die
Seblengcnuntcrhnltung in

den Jahres 1876/190? . .

d. i. für 1 m Ufer 0.62 Jt
Aar dieser Strecke kosteten
Ziegelstciohinke

d. i. für 1 m Ziegelsteiobank

0,37 Jl
FeldsteinUnk«
d.i. für 1 m Feldstctnhank

1,32.*

Kosten zusammen

Deich und Herme ahaoU.
Verstärkungen kostete in den
Jalir..n !>i7H !<«'.'

d. i. für 1 in Deich 0,38
mit Ziegelsteinen geschützte«
Ufer kostete

d i. für I m Ziegelstrinbank

0,0!» Jl und
FeldsMabaak
d.i. für 1 m Feldsteinbank

3,08 Jt
Schlciigcnuferschutz kosteto

|

18H0; 1902 1. Mittel der Jahre
d.i. für 1 m Ufer 1,32 Jt 1

Kosten zusammen

Deich am Augustgroden zu
unterhalten kostete jährlich

d i, für 1 m Deich 0,2n Jt

Summe der Kosten

Hinzu treten noch diu Kosten
f. d. Unterhalt, der Schiengen
vordemBahnbuf Nordenham,
welch« die EUvnbahaver-
Wallung übernummen hat für

Demnach mittlere

Kosten des

ohne Noubauten

300

7811

5110

G324

3251

1754

2306

247

|-.r>,

7860

jährliche

ti«r.

8111

213

16439 -

16439

2041

00177

1203 -

67S77
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Unterhaltung genommen. Die Arbeiten der Unterhaltung dos

Deiohes bestanden bisher im wentlichen:

L, in Unterhaltung der Deichkappe, al« Spuren der Gleise,

2. im Fortschaffen de« vom Wasser angeschwemmten

Treibgut*,

3- Einebnen der aus dem Außenrhynschloot Benommenen

boschung.

Die Koaten dieser Unterhaltungsarheiten betrugen im

Mittel jährlich 2041 Jt, demnach für 1 m DeicnUnge

2üil

7«19
- 0,26

Wie aus nebenstehender Zusammenstellung ersichtlich, wird

die Unterhaltung besonders sehr teuer durch die Schiengen und

An der Weser im 10. Deichzuge kostete der

i die Schlengen allein für 1 m Uforlänge 3.81 Jt

im 16. und 17. Zuge an der Ahne 1,32 bis 2,00.4. Die

Schlcngen an der Weser werden teuer in der Anlage und Unter-

haltung, weil sie in sehr tiefem Wasser angelegt werden müssen,

1 Ahne, weil sie starken Stürmen und dem Es-

t sind. Die an der Weser angelegten Schiengen

sofort mich ihrem Bau große Instandsctzungsarbeiten

erfordert, weil sio, mit steilen Köpfen hergestellt, unter-

spQlt wurden, der Kopf der Schienge wurde abgerissen, und

zur Sicherung de* Grunde», der aus Saud besteht,

Wasaertiefen nehmen nebon den neu erbauten Schlengen stark

zu. Bei einer im Jahre 1890 gebauten Schienge war vor

dem Bau am Kopf« 2 m Waasertiefe, im Jahre 1891 7 m
1 im Jahre 1902 lfi m Wasscrtiefe. Der Kopf

breite Senkstucke verlegt werden. Vor den Köpfen der

Schlengen ist im Mittel 3 m gröltero Tiefe als in derselben

Stromlinie zwischen den Schlengen.

Bs ist nun der Versuch gemacht, die teueren Schlengen

zu vermeiden, und deshalb sind vor der Steinbank nur

ParsJlelwerke zur Verhinderung der l'nterepülung der Stein-

bank und rechtwinklig abgehende Schlickfanger angelegt

wurden. Letztere sind etwa 15 bis 20 m hing, 5 in breit

nur als Wattdeckung hergestellt, so daB sie keinen Wirbel

verursachen und keine Vertiefung der Suhle hervorrufen.

Abb. 2 Bl. 57 gibt den (Juers. hnill de* Ufers und der Flutt-

sohle neben den Schlengen und in der Mitte zwischen den

Schlangen, woraus die ungünstige Einwirkung der Schienge

auf die Flußsohle ersichtlich ist. Abb, 7 Bl. 57 gibt den

Querschnitt dor jetzt eingeführten Anlagen mit Schlickfangcrn.

Sollte sich nun doch der Strom näher vor das Ufer legen,

so muß eB durch Senkstücke geschützt werden. Bisher, in den

letzten fünf Jahren, haben sieh diese Anordnungen bewahrt.

An der Jade, im 14., 15., 16. Deiehzuge, wo die Unter-

haltung der Buschschiengen und Feldsteinbänke sehr teuer

wurde, sind seit 1902 die FeldstoinbAnke in Ziegelstcin-

böschungeu umgewandelt und die Feldsteine zur Herstellung

von Steinsohlengen benutzt worden. Die Ziegelgteinböschungen

sind sehr billig in der Unterhaltung, wie die vorstehenden

Zusammenstellungen ergeben, und an den Feldsteinschlengen

sind in den fünf Jahren seit ihrer Herstellung keine Unter-

Die Steinschiengen haben in Watthöhe eine Unterlage

von Busch in 5 bis 6 m Breite und 0,50 m Stärke erhalten

(Abb. 8 Bl. 57). Dieser Busch wird sich voraussichtlich dauernd

halten, da er immer naß bleibt Auf die Buschlagc sind die

Feldsteine, an den Seiten 0,40 bis 0,50 m, in dar Mitte

0.60 bis 0,70 m hoch feat aufeinander gepackt.

Weiter soll zunächst vorgegangen werden mit der Aus-

tilgung der Buschwerke im 12. Deichzuge, die daa Ufer

schützenden teueren Buschwerke sollen in Steinböschungen,

die Busehsehlengen in Steinschlengen umgewandelt werden.

Fraglich ist noch, wie die Kosten des Doiehschutzcs an

der Ahne im 16. und 17. Deichzuge ermäßigt werden können.

Die Huschschiengen können allerdings in Steinschlengen um-

gewandelt, und so die Unterhaltungskosten ermißigt werden.

In welcher Weise aber die Fcldstcinböschungen in der Unter-

haltung billiger gemacht werden können, ist noch zweifel-

haft. Die der Verwitterung leicht ausgesetzten Moorsoden

durch eine Unterlage aus Zicgelsteinbrockcn tu ersetzen, ist

eine sehr kostspielige Instandsetzung, und auch dann wird

i der Kleiboden unter der Ziegelbrockenschicht vom Wasser

t, und die Stcinböschung fällt ein. wie ein Versuch

gezeigt hat.

Abb. 6 Bl. 57 gibt an, wie eine Strecke der alten Feld-

steinbank von etwa 1 : 3 Neigung in eine steile von 1 :
1
'/»

Böschung mit Zicgclschottcrunterlnge umgewandelt ist Diese

Probestrecke ist 256 m lang, sie wsr 16 m breit, die

steile Feldsteinbank ist 10 m breit Die alten Feld-

steine wurden wieder verwendot, durch Anlegung der steilen

Böschung eine Bcnne von 5 m Breite in 2 m Höhe

ül#r Mittelhochwasaer geschaffen und unter die Feldsteine

eine 0.30 m starke Schotterliige gebracht, auf eine Schicht

Die Umwandlung der alten Feldsteinbank in die

kostete 10926 Jt, d. i. für 1 m - 42,68 Jt.

Die Verzinsung dieses Kapitals zu 4 vIL bctrAgt 1,70 Jt.

Die Unterhaltung der alten Feldsteinhank kostete für

1 ra Lange im Durchschnitt 16 0,19 - 3,04 Jt.

Die Umwandlung ist also oitio Ersparnis, wenn die

Unterhaltung der neuen Steinbank weniger als 1,34 Jt für

t m , also weniger als 343 . H kostet. Dies ist im Laufe

der letzten fünf Jahre der Fall gewesen, da die Unterhaltung

durchschnittlich jährlich 170 Jt kostete,

der neuen Steinbank ist. daß die runden

verwandt wurden, die nicht fest genug ineinander zu ver-

packen sind. Kantige Steine würden «ich besser bewahren.

Brake, im Januar 190S. Kuhlmann. Bäumt.

LVni 31

Digitized by Google



475 0. Franzi us, ( bor die Berechnung von Trockendocks. 476

fber die BertM-htiung von Troi'kendnokK.

Vom Marine- Eafenbaumeister 0. Franzius in Kiel.

I. Kinl-Itang.

Die auf S. 83 u. f. dieses Jahrganges veröffentlichton

Beobachtungen des Verfassers Uber die Bewegung drr Trocken-

docks aur tler Kaiserlichen Werft Kiel hatten das wichtige

Ergebnis, daß Sandhoden elastische Eigenschaften besitzt.

Diese Erfahrung regte dazu an, die bisher gebrauch liehe Art

der Berechnung von Trockendock» einer kritischen Betrachtung

zu unterziehen. I>er Erfolg derselben ist, daß die bisherige

Bereehmmgsart zwar eine gute Annäherung fOr gewiss Bau-

zusUnde war, daß sie aber noch wesentlich vervollständigt

und verändert werden mußte, um mit den neueren Unter*

»ueliungen in l'horeinsttiutnung zu stehen.

Die folgende Betrachtung gilt i" erster Linie lür Docks,

die unter der Taucherglocke ohne seitliche Schlitze erl<aut

werden. Diese Bauweise wurde zugrunde gelegt, weil sie

das klarste Bild der Vorginge und Kruftewirkiingcn, weiche

nach und nach in dem Bauwerke eintreten, gibt. Die anderen

Bauarten kennen leicht siungemäli nach diesem Verfahren

berechnet werden. Einige Bauarten, w.-li-he vor nicht zu

langer Zeit angewendet worden sind, oder welche in neuerer

Zeit vielleicht angewendet werden könnten, weiden zum

Schlüsse behandelt «erden.

AU Baugrund ist für die Untersuchung Sund angenommen

worden, eine Annahme, die für die deutsehen K listen sehr

(irfle. Fitr andere Bodenarten sind wieder

der Theorie dann notwendig, wenn die andere

Bodenart als unelastisch angesehen werden muH. FOr den

reinen Tatichcrglockenbau wurden zwei Möglichkeiten ango-

1. daß aus Rücksicht auf den Glockenbetrieb das Dock

erat nach Fertigstellung der Mauern eingeschüttet werden

kann, oder die Einschöttiing doch zum grüßten Teil erst

dann erfolgt. Die letztere ist eine für die Beanspniehiiiig

de* Bauwerke» ungünstige Annahme, welcher die Ausführung

aber oft entsprechen dürfte,

2. Als zweite Möglichkeit wurde zugelassen, daß die

Mauern wahrend des llochfnhrens gleichzeitig eingeschüttet

werden, ein Fall der allerdings sehr selten eintreten dürfte.

Fall 2 soll in Absatz V für sich behandelt weiden.

U. f ber die DrarkvertrllMg unter Hwksolilen auf Sandboden.

Die Gründung von Docks für große Seeschiffe erfnnlert

stets das Ausheben des Baugrundes bis zu einer großen Tiefe.

Der daduivh erreichte goto Baugrund ist fcttgelagCftef Boden,

«elcher infolge dieser dichten tairerung »einer Bestandteile

eine gewisse Elastizität besitzt, sofern er uns Sud besteht.

Setzt mau auf diesen Boden tasten, »o wird er sich um ein

Maß zusammendrücken, welche» in einem 1» stimmten Ver-

hältnis zu der jeweiligen Last steht. Sind die tasten aus-

gedrückt durch I\, /', usw., die elastischen Zusammcn-

pressungeii dureh </,, tl. usw., dann möge sein

dj :«/,-;?:/**,

woUd » ein« rationale positive Zahl sei. Cl«er die Größe

von n i»t dem Verfasser z. Z nic hts bekannt, es erscheint

aber richtig n - l zu setzen, so lange die tasten /* einen

rirwIrMi tt 'Jaslxt

Abb. L

fOr guten Baugrund verhältnismäßig kleinen Wert behalten.

Dem Sandboden wird somit fflr geringe Belastung die Eigen-

schaft zugesprochen, sich hinsichtlich der Elastizität so tu

) feste elastische Stoffo innerhalb ihrer EUsti-

Es werde somit gesetzt

rf,:rf, = /*,:JV

Die Oröße von il für den Einheitsdruck kann nur aus dei

Praxis durch Versuche gewonnen werden. Wie in dem

Beispiel Bjiater ausgefQhrt ist, liegen zwei Beobachtungen

darOI<er vor, welche es als wahrscheinlich erscheinen lassen,

daß tl fQr 1 t <)in Druckuntcrschied weniger als 1 mm betragt

Die eine Beobachtung an Docks wurde in Kiel

Bei Deerpumpen de» Docks wurde vor Eintreten der

!

ein Gewicht von Iber 10000 t Wasser durch den Rclbunc*-

widerstand zwischen Mauer und llinterfflllung aufgezehrt

Für die Senkung von nl. f» mm blieb dann noch eine Kruft

von rd. 50000 t übrig. Bei einer Grundfläche von 7500 .pn

entstand somit ein Unterschied im Boden-

druck von rd. 0,7 t/rp-n, so daß bei rich-

tiger Annahme de» Druck Verlustes in-

folgo Beibung dem Druckuntcrschied von

1 kg '<|cm eine Senkung von 0,75 mm
entsprach. Die zweite Beobachtung wurde

in Bremen an dem dortigen neuen Hoch-

behälter gemacht.') Der Behälter steht auf acht Senkkasten

von einer yueisehiiittsfortn gemäß Abb. 1.

Die acht Kasten haben eine Grundfläche von zusammen

rund 2'JÜ o,m; das Bauwerk senkte sich durch die

Füllung mit 3000 cbui Wasser um 4,5 mm. Es

somit einer Veränderung im Bodendruck um 10,4 t/'-jH

Senkung von 4,5 mm;') somit dem

1 kg/ipcrn eine Senkung von 0,43 mm.

Der Baugrund ist in beMan FAllen Sand , aber
J

von verschiedener Beschaffenheit

Zur größeren Sicherheit wurde in dem später folgenden

fflr 1 kg.'icm DriiLkuntcrschied 1 mm Senkung ange-

Annahnie, welche aber wie gesagt für jeden

Sonderfall auf ihie Richtigkeit geprüft werden muß und somit

nur theoretischen Wert besitzt.

Ks »ollen nun die einzelnen Biiuzustände und die darauf

folgenden OebranchazutiUnde des D»ks fQr einen gewöhn-

lichen Querschnitt untersucht werden. Jeder derselticn weist

einen ihm eigentümlichen Spannungszustnnd auf, welcher

durch den Verlauf der Drucklinie gekennzeichnet ist So

wie man nlier neuerdings bei Talapcrrvnmaucrn sich nicht

t) Veil verdankt die folgenden Antraben Herrn Dir. Götze in

Bremen. Der Hncntwt.iUtrr i>1 veröffentlicht im Journal für Gas-

ktktaeht—g 1B07.

2) Kach der Entleerung hob sich der Behälter wieder um
2 mm, also um 2.5 mm weniger als die Senkung betrag. Die*« Kr-

" li iti'ifi>' i.t n:chl wuudt-it,ar. da Inn der Hebung entsprechend 'l"r

Form der Funiljunentn rine große Mmgr Itcden, welcher vorher

um ligmu Lt nur, nnU/eliid«'!! werden multte. Es wild dadurch ein*

lind in- •!'!!>• « i'ii i-t.'h.-n.|e Kr, liungskraft erzeugt, außerdem muH
infolge lin srr BefbttBg da» burhgisJrückte Stuck Eni* nuten gröfl-mj^

f«bng aiinebniea ar« vo-her fuj die THastung dp» Fundani-ct-
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nur mit der Errechnung der Druck- und Zugspannungen in

dem Mauerwerk begnügen darf, sondern auch die Seher-

Spannungen in Betracht ziehen muß, so wird man auch bei

Docks auf letztere Rechnung nicht verzichten dürfen. Boson-

der» die Anschlage mit dem durch die Schwimmtore hervor-

gerufenen bedeutenden Pressungen werden eine besondere

Untersuchung, wahrscheinlich auch für neuere breiten.' Docks

Bauart erfordern. Die erste Aufgabe bleibt

die Zeichnung der Drucklinien. Die Illing

Aufgabe soll in

lü« K.kli. i.l ni llmn 'Mai I

rhllUHPIwttbl IJi UM..II in L*f*. • - 2.« I tWu.

Akb. 1». Querschnitt in im U»is|>iol l*rr«liiw(iti Dw-k».

Es bestand die Absicht zum Schlüsse der allgemeinen

Erörterung ein Beispiel anzuhängen. Wegen Mangel an Raum

sind statt dessen nur einige Ergebnisse des Beispieles Iii

Fußnoten angegeben. Der Querschnitt de« im Beispiele be-

rechneten Docks ist in Abb. la gezeichnet.

III. »le Bererlianair der iln-thrst« ILuiiistande hei

I.

Die Sohle winl unter der Glocke in gleichmäßigen Ijgen

(Abb. 2\. Sie beiladet sich nach ihrer Fertig-

stellung bei An-

gloichmafiigon

Bmgnmdes und

annähernd üU-r-

allgletchcrDicko

auf

s|KUiiuiiig»l<*M.>n

Zustande. Die

Druckspannungen in ihr. welcho durch <lon auf ihr ruhendem

Wasserdruck und ihr eigenes Gewicht entstehen, werden

vorläufig vertinc.hlasi.Nigt. Der l'ittergrund winl belastet mit

dem Drucke

wobei G, das Gewicht der Sohle, in der Luft gewogen, und

Ow das Gewicht des Ober der Sohle stehenden Waasers i<t.

1K «ett» «ich zusammen au* dura Bodengogewlnick und einein

Tode des Wasserdruckes von der Druokhühe //. Der Boden

ist hierbei schon um ein Maß, entsprechend dem Gewicht

der eingetauchten Sohlo, tnohr zusammengepreßt, als er es

vor der Sohlcnschflttung war. War der Bauplatz für das

Dock festes Land, so ist die Bodenbcbistuiig jedoch im all-

gemeinen geringer als vor der Baggerung, da die ganze

Krdlast (iu nur durch die Gewichte 0, -J- Ow ersetzt wunle.

War an der Baustelle ursprünglich tiefes Wasser von der

Mindesttiefe t-U-h
s
dann wird im allgemeinen />„ größer

sein, als vor der Baggerung. Auf allo Fälle wird jeder

>Sandboden schon nach der Sohlenscbflttung unter einem

Drucke stehen, welcher eine dichte Lagerung der Körnchen

der Elastizität ermöglicht. Kur die

urden (?„, 0, und [)u , da sie sich

im Gleichgewicht l>efinden, vernachlässigt. Dies« Kräfte

mQssen aber für die Errechnung und Zeichnung der Spannungen

aus den Dntcklinien wieder berücksichtigt werden.

Zustand 2. Hsntellsag der Mauern.

Der zweite Bauzustand (Abb. 3) tritt ein durch die Er-

richtung der Mauern untor der Glocke. Es ist für diesen

Zustand mit der fertigen Mauer und dem niedrigsten Wasser-

Man

Abb. 3.

den Zustand so auffassen, als

on unten den jetzt fehlenden

. Wasserdruck von

der Sohle fortge-

nomraeii hal>e. Für

1 m Dock lange ist

? das Gewicht der

Mauer dann

o.+ o;,

woliei U„ das

Gewicht der völ-

lig eingetauchten

Mauer und 0; das

Zusalzgewidit des

herausragenden

Teiles gerechnet

mit dem Einheit»,

gewicht des Was-

sers, ist. letz-

teres wird rund

Zu 1 t/ebm, das

Gewicht des eingetauchten Betons zu s, t'cbm

Durch Herstellung der Mauern werden die Enilen der Sohle

henintergebogen und die Sohle gleichzeitig gesenkt.

Da das Gewicht der Docksohle (7„ für dio Biegung ver-

nachlässigt werden darf, kann man die Sohlo jetzt als ge-

wichtslos*» Balken ansehen, auf welchen von oben das

Gewicht der Mauern und von nuten der Bodendruck, beide

gleich 2((?0 -|-(}',) einwirken.') Die gedachten Auflager

werden zweckmäßig ganz an die Außenkanten der Sohle

gelegt. Das Scnkungsbild ist die Flache m n o p, welche

unten von der Biegungflinie der Sohle und oW-n durch eino

gerade Linie begrenzt ist, sofem die Biegungslinie der un-

MUstetM Sohle eino Gerade war. Ist die Größe der Zu-

samraendrüekbarkeit des Baugrundes bekannt, und wird er

im geraden Verhältnis der einwirkenden Lasten zusammen-

gepreßt, dann laßt sich die Biegungslinie der Sohle und

damit die Druckvcrteilnng unter der Sohle bestimmen. Ist

die Zusammendrückborkeit des Baugrundes z. B. derart, daß

3) Die bisher

fnterksntn Mohlonmilt«

(taatig.

Millen \V*»enirui:ke m>, i«t zu
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479 O. Framius, Ober die

die Ijmt 2 (
Ga 4- O'0\ bei gleichmäßiger Verteilung quer über

die Sohle die ZuaammendrUckung d hervorruft, so muß sein

Flieh« mlTo~p= d I, eine Behauptung, die in der Annahme,

daß die Senkungen proportional den Drucken seien, ihre

Begründung findet Man kann nun gemäß der Annahme

d, dt
^ /", : P, die Stnkungsftäche auch gleichzeitig als Be-

lastungxfläche ansehen und hat dann letztere so zu bestimmen,

daß sie eine Gesamtdurchbicgung der Sohle von f- r—b
erzeugt. Dieses geschieht wie folgt Man hat bereit* ge-

mäß Abb. 3 die Sohle als einen Balken auf zwei Stützen

betrachtet Die legten von oben sind die Mauern mit je

f't+f'» Gewicht, die Last von unten ist dor Bodendruck,

gleich 2(G.-l-G,), die AuringonlrOcke sind A — B — 0.

Da« Oesetz von der Unabhängigkeit der Wirkungen wird

angewendet, und jode Durchbiegung für »ich berechnet.

Danach erzeugt <lie unmittelbare I)el3stung durch die Sciten-

iiiauern eine Duichhiegung /"„ nach unten (Abb. 1), die Be-

lastung durch den B"dengegendnick von unten eine Durch-

fm nach oben (Abb, 4a), also -f f„ för Oberlast und

Mb. 4a.

t--a

K 1 ,

AM.. 5.

q_
— /"„ für Unterlast. Die Durchbiegung

durch die Last Ton otien wird mit

Hilfe der Gleichung der elastischen Linie

Um
dr*~ E J

und ergibt eine Durchbiegung in der Mitte (vgl. Abb. 5) von

bestimmt.
4*9

wird für diesen Sonderfall entwickelt

f - J-l— (* a _ ?!\

Mao »erlegt zur genaueren Bestimmung von f„ die Dock-

mauem zweckmäßig in n w.igorcehtc Streifen, ileren Dicke

von unten nach oben zunimmt (Abb. C| und verwandelt die

entstehenden Trapeze in Rechtecke von den Breiten «, bis

«». <<; (vergl. Abb. 3) wird in ein Rechteck von der Breit,

a, verwandelt. Es wir<i dann P= 2 (O0+ f»i).

Die Scnkung»näclie verwandelt man zur Vereinfachung in

zwei Trapeze (vergl. Abb. 7), so daß wird 2 w r q s— m » o j>

Die Abweichung von der Wirklichkeit ist nur gering, da r

und b in gleichem Sinne verkleinert wurden. Daun berechnet

man die Durchbiegung der Suhle durch die Unterlast gemäß

Abb. 8 für mehrere Annahmen C: IS. die alle der Bedingung

C -1- //—-— •/ — 2(ö,-f- G'm) geniigen müssen; c und b sind Sen-

kungen in mm, C und IS Drücke in t <

(
m ausgedruckt

Nach den Formeln Hütte 1 lKüfi S. 3«0fT. (Durchbiegung

von Trägern usw.) kann man unter Zusammensetzung von

Kall b und 13 die Durchbiegung fM berechnen. Man erhält

von Trockendncks.

der Zahl der Annahmen C. TS

U fi fi « ZT-

Aus der konstanten Durchbiegung /„ und de

/"„ folgen dann verschiedene

480

Dureh-

Von diesen ist diejenige Durchbiegung /" die richtige, welche

der Bedingung der Proportionalität zwischen Druck und

t, d. h. gemäß Abb. 7 und 8

K>K) B.C.

Hierzu ist zu bemerken, daß die Durchbiegung und damit

die Spannung in der Sohlo, bei diesem in den meisten Fällen

ungünstigsten B.iuzustand , desto großer wird, je weicher der

Hoden, d. h. je größer rf ist. Je größer die Gesamtsenkung

d des Docks ist, desto geringer int der Einfluß der Sohlen

-

durchbiegung auf dio Druckvorteilung, desto gleichmäßiger

sind somit die Drücke unter der Sohle vorteilt. Dio Kenntnis

von d ist Vorbedingung für die Genauigkeit der Rechnung.

Sie wird nicht immer leicht zu beschaffen »ein, wo nicht

schon Ilten' Docks vorhanden sind. Dort aber, wo solche

bestehen, kann man sich eine annäherndo Kenntnis von d

durch Beobachtungen verschaffen. Sehr zu beachten ist dabei

noch die Uge des Geländes an der Stelle der alten Dock«

vor ihrer Erbauung und desjenigen an der neuen Dockbau-

stelle. Die Kieler Docks sind x. B. in eine flache Ufer-

böschung eingeschnitten , so daß der Boden unter der Sohle

nach Abb. 0 am Scheitel wesentlich mehr zusammengedrückt

war als am Drompel. Es zeigte sich daher am Scheitel nur

die halbe Doekseukung wie in

ein E>ock in tiefem Wasser und macht die Beolochtung ül*r

die Senkung d an einem Dock, welches völlig eingegraben

werden mußte, so ist eine Vergrößerung des beobachteten d

notwendig. Zu beachten ist auch, daß das beobachteto d

infolge der Reibung der Dockinaucrn an der Hinterfullungs-

erde immer kleiner sein muß, als es bei freistehendem Dock

«•in würd. Ei winl mv-Mier gezeigt werden, daß nach det

EinschQttung dieser gefährlichste Zustand 2 für ein auf M-

aaminendrQckliarein Untergründe erbautes Dock nicht wieder-

uignizea toy



4SI 0. Franzius, Über die Berechnung von Trockendock«. 48 2

kehrt. Man wird daher immer die Durchbiegung und damit

die Zugspannungen im Beton möglichst durch starke Kisen-

einlagen verhindern und bei Gelinde wie in Abb. 9 die Eisen-

einlagen gem&ii der Bodengestaltung verändern.

Eft ist tu hoffen, dail durch Veröffentlichungen von

Messungen an anderen Orten mit der Zeit Höchstwert« über

die Zusammenpressungen bekannt werden, die dort zugrunde

gelegt werden können, wo eigene Beobachtungen nicht

möglich sind.

Die einem Bodendrücke von 1 t/qin entsprechende

Senkung sei A' mm, dann wird bei gleichmäßiger Druck-

verteilung

wenn die Gewichte fr in Tonnen, die Sohlcnbreite l in

Meiern ausgedrückt wird und sich die ganze Betrachtung anf

einen Quersircifeu von 1 in Breite bezieht. ')

Zustand 3. Lnachüttung des Docks.

Das Deck sei völlig hinterfiiJIt. AU ÜjnlcrfQllungsboden

stehe stark lehmhaltigcr Sand zur Verfügung. Es muH ein mög-

lichst hoher Wasserstand angenommen werden, er reiohe bis

Maucroberkantc und -ei innen und außen gleich. DerErddruck

von außen auf die Mauer erreicht dadurch seinen Höchstwert,

er tritt an die Stelle des vorher vorbnndcnori Wasserdruckes.

Der Boden sei völlig mit Wasser gesättigt, so daß der Unter-

schied zwischen Krddruck P, und dein Wasserdruck II', wirk-

sam werde (Abb. 10). Die Mauern biegen »ich »ich innen,

die Sohlcndurchbiegung gabt etwas zurück. Der Erddruck

F, wird nach irgend einem der bekannten Verfahren fdr nassen

Boden lrercehnet Der innen auf die Mauer wirkende Wasser-

druck W, wird hier und uueh weiterhin als wagerecht un-

genommen, da die senkrechte .Seitenkraft des Wasserdruckes

auf die innere Mauerlläche durch Abzug des Auftriebes ijer

Mauer berücksichtigt ist. Die Durchbiegung f dor Sohle ver-

ringert sich jetzt gegenüber Zustand 2 durch Änderung fol-

gender Größen:

1. Das Gewicht - (! der Mauern und das dadurch er-

zeugte Biegungsnioment wird ^ringet, da die Mauern ganz

eingetaucht sind,

2. Dos aus i", und H'„ fdr die Mitte der Sohle etil,

stehende Moment wirkt gleichfalls entlastend,

3. infolge Verringerung der \orhandeneti Durchbiegung

nach oben wird eine andere ungünstigere Dmckvertciluog

4) Das Beispiel (Duck von tbm S >•;> >•• !• i ergab die I ii.r
drucke unter dnr Mitte nn-l derWH der Solde von 0.71 und 9.75 t «mi
mit dei Duicli t .-u:.- /— 9,115 nun. E» war dabei it -. !>,j;t nun.
Dm rntstehrinili'n SiiBiouinecr« *iml 14,6 <iern Zug und 17." ki: >[• in

Druck. Die Sohle ist also wescntlirh xu dünn, fett) nml te wahr.
»ebcinli.h 10 m diek werfen odaf Eiwoeinlageo erhalten, die unter
S|»»nnuog «in^eivltt wanleo.

unter der Sohle erzeugt, welche ahnlich wie bei Zustand 2

berechnet wird. Das Gesamtmoment in der Sohlenmilte wird

nun kleiner als bei Zustand 2. Die Normalkraft 1',— H'0

verringert die Zugspannungen, welche in der Sohle infolge

des Biegungsmomentes vorhanden sind. 5
) Zustand 3 ist nie

der gefahrlichste, er ist nur Übergang zu

Zualand 4. Lssning de» Deckes.

Wahrend der Leerung führt das Dock folgende Be-

wegungen aus:

1, Es bewegt «ich entsprechend »einer Gewichtsver-

minderung als Gesaratkörper nach oben. Dabei erzeugt es

eine nach unten gerichtete und an der Hinterkante der Mauern

angreifende Reibungskraft iV, welche, unabhängig von dem

innen auf die Mauern wirkenden Wasserdrucke, in ihrem

Größtwerte eine Funktion des äußeren Krddrnekcs A' — « /',

ist. ft ist hierbei der Reibungskoeffizient zwischen Matter

und Boden. Diese Rcibungi-kraft It wachst von 0 bis zu

dem Werte ft P, Kür die folgenden Berechnungen wird

aber stet« mit dem Größtwerte f l', gerechnet, da dieser

bei den betrachteten Zustunden bereits erreicht ist, wie das

spatere Beispiel zeigen wird. Dementsprechend wird R zu

den Konstanten gezahlt werden.

2. Die Dock mauern biegen sich weiter nach innen, die

Sohle weiter noch unten durch. Faßt man den Zustand so

auf, als ob bei x m Wasser im Dock, von der ganzen

Docksohle von oben der Wasserdruck in Höhe t— ; und von

unten der entsprechende Bodengegendruck abgenommen sei,

dann bleibt die Annahme, daß die Sohle selber als gewichts-

loser Balken angesehen werden dürfe, noch zu Kecht )>e-

stebon.

Die Durchbiegung der Sohle ist jetzt abhängig von fol-

genden Urüßen (Abb. II):

u) von den unveränderlichen Grüßen (J„ und /',,

b| von der dem absoluten Werte nach als unveränderlich

angesehenen Größe 7?, welche bei x m Wasser im

Dock Irereit» ihren Größtwert erreicht hal>en möge,

c| von den veränderlichen I", und II',,

d) von den durch die Kräfte a) bis c) erzeugten Boden-

gegendrücken.

t*jok In Zvitand dor l^MCioif.

Abb. II.

Vs ist bei einem Wasserstande von ; m im Dock das

Mehr an Mauergewieht, welches durch Verlust an Auftrieb

entsteht, II*» der Wasserdruck von innen auf die Mauer.

Man bezeichne die aus den Kräften unter a), b) und dem

zugehörigen Teile von d) hervorgehende Durchbiegung der

.'">) Die Duri'htiiejning gellt zunirl von O.O-'i mm auf 0,08 mm,
Die EiobeilsbudeuiltMM werden unter der Suhle t.'jm und

708 l .pn.
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Sohle niil /i, die ans den Kräften c) und dem zugehörigen

Teile von d) entstehende mit
f.. /i wird sowohl während des

Auspumpenii (/*,), als auch wahrend deB Füllens (/'«,), sobald

R «einen Größtwert erreicht bat, konstant, /", dagegen M<sAi

ist /i, nicht gleich fkt .

Stellt man diu Durch-

biegung /", als eine

Funktion Im Wasser-

standes im Docl ; dar,

ao muB f% betrachtet

als pur- Moegong mich

oben für einen bestimm-

ten Wert von t ein

Kleinstwert werden, mit

der Bedingung -j- — 0,
a i

(vgl. Abb. 12); fla,m ist dabei unabhängig von ft .

Die größte Durchbiegung der Sohle nach unten tritt

daher ein bei einem Wasserstande welcher iu errechnen

ist aus der Gleichung — 0, und bei demjenigen Zustande

de« Docks, welcher das größere
fr aufweist. Dieses ist der

Fall bei der Füllung, da gemäß Abb. 13 und 14 /»,> ist.

J

Ehe aber der vorige Wasserstand t (für fxn\a) erreicht wird,

beginnt der Bedingung /i, ) fi, l
entsprechend die Sohle eine

nach unten und die Mauer tatsachlich

ein« weitere Vorwärtsbewegung Ober

das erste Maß hinaus, bei deren Beginn

der passive Krddruck Kr bereits gleich 0

wird. Die Sohlendurchbiegung nach

unten wird jetzt bei Eintritt von ftm ,n

wirklichen Oröfltwert. Über die-

sen hinaua kann sich wahrend de*

Baues, d. h. so lange kein Schiff die

Sohle belastet, weder die Sohle weiter

nach unten durchbiegen, noch die

Mauer weiter vorbiegen. Dieser zweite

der praßten Durchbiegung

ftchaa em- pusivin

Abb. 15.

der Sohle nach unten werde

der z-Zustand genannt.

Die Miuicr hat jetzt bei

Füllung oder Wiedcr-

stets das Bestreben,

erzeugt ro in jeder I»ige mit Ans-

einen passiven Enldruok. Ent-

sich zurückzufliegen

,

des x-,

l wirkt dieser wechselnde passive Erddruck

jetzt auch bei Wiederleerung,

wenn der Wasserspiegel bis

x in abgefallen ist. Der Vor-

lauf des passiven Erddruckes

bei den verschiedenen Wasser-

ständen kann graphisch dar-

gestellt werden, ähnlich wie

in Abb. 15.

DI« H-rrr hnu UM WeHst X

fBr dea >

Ks ist

4

\ Füllung /

\ Steigt/ig
^"7

i"

>

Abb. 13.

Bei der l^eerung des Docks wird daher nur ein vorläufiger

Größtwert der SoUmdurcbbiegung nach unten erzeugt. Wird

die Leerung fortgesetzt, dann haben die Sohle und die Mauern

das Bestreben, sieb wieder zurück zubiegen. Du nun aber

der Kniboden iiinter den Mauern naebgerutscht sein muß,

falls er wirklich auf die Mauern gedrückt hatte, ist das

Zurückbiegen gar nicht oder nur in geringem Maße möglich.

Es muß jetzt hinter den Mauern ein passiver Erddnick Ep
als Zusatz zu /' entstehen, welcher die Mauern in ihrer

Lage erhML Dieser passive Erddruck erreicht »eine» vor-

läufigen Größtwert bei leerem Dock, d. h. bei x — 0. Seine

Berechnung erfolgt später.

Wioderfiillen. Wird das Dock nun gefüllt, dann be-

ginnt es als ganzer Körper eino Abwärtsbewegung, verbunden

mit einer Aufhebung und darauf folgenden Umkehrung der

Keibungskiafte Ii. Ks werde vorausgesetzt, (biß das tiewicht

des eingelaufenen Wassers gleich ist 4 /(, ehe t m Wasser

im E^ick sind; andernfalls wäre die Umkohrung von R mit

Eintritt von fxnia noch nicht vollendet. Diese Annahme ist

duteh das jeweilige Beispiel zu erweisen. Bei der Füllung

verringern die Mauern ihren Druck auf den Uiiiterfülluiigs-

kideii und verkleinern so allmählich den passiven Krddruck.

haben neige. Die Neigung dei

Inhalt der Mauer V cbm/m.

i, t/. hm, Die

Stand von j in gerade erreicht

Doekmauer innen sei n l, der

Das Gewicht von Beton im

5 h

i f i : \ i ki ; 1 1 . l

Abk. 16.

aus Abb. 16. Die auf S. 4S2 genannten Kräfte

nun folgende Werte an:

|, das liewicht der ganz eingetauchten Mauern

2 0.-2I'»,;
2. daa Mehrgewicht durch Vorlust an Auftrieb

2l\- 2V—2
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485 0. Franzi über die Berechnung von Trockendocks. 4HÜ

3. die Erddruckkraft l\ ist nach einer der bekannten

4. die Reibungskräfte

6. der Waeserdruck innen, in

die Mauer wirkend

z«

6. der Gegendruck unter dor Sohlo

Ftlr die Berechnung der Sohlendnrehbiegung werden /',

und B', durch ihre Mittelkräfte ersetzt. Die Rudeudruok-

verteilung (J'„ nimmt mit Veränderung der Bicgungslinic

natflrlich auch eine andere Gestalt an. Biegt sieh die Sohle

im j- Zustand z. B. nach unten durch, dann muß der Boden-

druck auf die Flächeneinheit dementsprechend in dor Sohlen-

milte am größton sein (Abb. 17). Man kann die wahre Ver-

teilung von 0; fOr den einzelnen Sonderfall durah Probe-

berechnung bestimmen.

Wenn man aber für die allgemeine Ableitung von t

als Trapez anseUen wollte, dessen Form von der Orfifle *

mit abhängig wiro, dann wOrde man Gleichungen erhalten,

welche allgemein sehr schwer oder Oberhaupt niclit mehr zu

losen wären. Man setzt daher vorläufig zur Vereinfachung

des Verfahrens den Bodendruck als gleichmHüig verteilt an,

aii. i:

I, die im Interesse der Sicherheit des Bauwerk*

liegt. Ob der begangene Fehler innerhalb der erlaubten

Grenzen bleibt, ist dann fflr jedes einzelne Beispiel besonders

nachzuweisen. Zeigt sieh dann, dall noch eine .st.irke Durch-

biegung vorltanden ist, dann kann man mit einigen Versuche-

i ; so bestimmen, daß es auch für die abgeänderte

pui
f'x „{r. entspricht.

Für f-U gilt die Gleichung j ( — 0.

Es werden erst all« Durchbiegungen /'

im Dock dargestellt, unter ,

, die gefundenen f

ist.

einzeln für I m
gleichmäßigen

differenziert.

J. Die Durchbiegungen aus den Kräften G„ R und

(s. S. 482)

»-+« -

2. Last 2 Vx.

a) F. wird in ein Rechteck verwandelt und wirkt von

in der mittleren Breite

2 ' °*
— 2~

»o+O.- {t
(vgl. Abb. 18),

es wird ftt iüEJ\2 l

Ahb. IS.

Ks ist bei den gebrauchlichen Dockabmeseungen und dem

3 nx

Man setze ° " — hm , liezeichne die Durchbiegungen nach

spater gefundenen Werte

b,+ bu

von x etwa 0,3 vB. von

unten als positiv, die nach oben als negativ, dann wird

+
32 / KJ

Sil'EJ

3«»

i <tf. x P r J .
1 \ 2*(6. i M 3»1

dz~+ 32tEj[ m+
2i, )

+
n ä««

b) 2 \\ wirkt gleichmäßig von

/y» —

II

KJ 3S4

7/, asiwU V
3. Moment aus 11",. Man bringe ]\\ noch zweimal

in der Mitte der senkrechten Sohlenaußenkante an. darauf

denke man sich die Seitenwände umgeklappt (Abb. 19). Man

erhält so den Normalfall der BOtte I, 1899, S. 362 ff., Fall C.

Danach wird

x'P <2* -3A) /» /
, ,

3 \

in''-— 3 "
'Ix

48 / KJ
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487 O. Franzius, Uber die Berechnung von Trockendocks. 488

Aus Oleichung I, II und III folgt

'dt" UEJ L t

~ + nl 4 nU

daraus ergibt «ich die quadratische Gleichung

Sf-n-f Vin{nh — l>u— t>m)z»+2;
6(3 + 4«*»

H | a) A. (5/-12 /Q-6 t
r

)

3 (3 f 4 M'|

Dieses ist die allgemeine Form t* -f- 2.1,i — Bx mit dem

hier möglichen Werte * = — •^»-fV-^i' I fti worin sind

R/+ 12 («A-
<S(3~

— n
4 «'j

»6»iri/- i^6j -r» r

Abb. 19.

Man kann nun für diesen Wert von z die Gesanitdureh-

biegung berechnen und erhalt damit den größten Wort der

Durchbiegung nach unten, falls eine solche eintritt, sonnt

den kleinsten Wert der Durchbiegung nach oben, welclio

während de» Baue» auftreten kann.

*- Zustand hat unglsicarsallgir Bode»drac«v»rt»il«»g.

1, Die Sohle mrcnv sieh nwh unten durchbiegen.

Es verhalten sich fV«, : f /«, — «: -J (vgl Abb. 19s|,

hu.
«./» fi_ OJ* 8.4

-jj

7;7 «4j(ö ShTKJ r« +

'

»;„/ :,« + ü.4/< ß»P
'* " a«4>;./ "<« + /<>

~
i kj " :

somit wild gem. 8. 460 QMdMUg II, wenn y, i

5ct -- MfJ

und

dx HM h'.l \ ii
'"")

r'if Ü [_ ('.'- + i
) ; I*. + 3 * •

"iE IG/-../
1_

1 ,
*w

„(

und

tu

[y,i— lgfA,+ 6,+ «ftl| «
*=

8(3 + 4««»

„ X».<-i2Mu— er|2»
'*

6(3+ 4««)

t—it.+yj.'+A.
In gloicher Weise kann ;

bei Durchbiegung der Sohle

nach oben bestimmt werden.4
)

K- muß dann in der Formel

für A x und Bx y, ersetzt

wurden durch

5o+3,G/f

,:-t

/i
-

" I Ii

Vralfilun* dar ßj>dMi4nirki*.

Abb. Ifta

Zar Berachauag aar grillen

Spasnasg In dar SsMa

bai Zaataad 4.

Das größte Uiegungsnio-

ment tritt ein im x -Zustande,

die Zug- und Druckspannungen iu der Sohle sind jedoch

außerdem noch abhängig von den wagorocht wirkenden Norroal-

krftften. Als Veränderliche iBt dabei nur II", vorhanden, je

gröber es ist, desto kleiner ist die Summe der Nortnalkräfle

in der Sohle. Man kann die Hohe de» Wasserstande«, bei

welchem die gtfißle Zugspannung in der Sohle auftritt, ohne

Schwierigkeit mit Hilfe einer Maiimalaufgabe ermitteln. Dieser

Wasserstand, welcher t, sei, weicht aber so wenig von x

ah, und die Spannung o,
(

so wenig von o, ab, daß diese

Berechnung nur einen rein theoretischen Wert hatte. Es soll

darauf verzichtet werden.

Berechnung dar Vorwärtsbewegung der Hauarkraea.

Bevnr unf den folgenden Zustand 5 des Docks ein-

gegangen werden kann, seil noch die Loge der Mauern in

dem ; - Zustand betrachtet werden. Die Mauern machen wah-

rend der KinaHihttung (Zustand 3) und des darauf folgenden

Leerpwnpcn>> und der Wiederfflllung bis zum : -Zustand eine

sich immer mehr vergrößernde Bewegung nach innen. Sie

bewegen sieb erstens durch die Verminderung der Sohlen-

durehbir-gung, zweitens infolge der eigenen Durchbiegung

durch Verminderung des Wssscrgegendmekes nach innen.

Die größte Durchbiegung der Sohle wahrend des Baues trat

m x -Zustand ein. Da nun die Vorwärtsbewegung der Mauer-

krone in erster Linie von der Vcnnindciung der Soulenduirli-

biegung, in zweiter erst von ihrer wagcrechten Belastung

abhängig ist, und da die Mauer im x -Zustande meist um

mehr als J des vollen Wasserdruckes entlastet ist und das

Moment des verbleibenden Druckes, auf den Mnuorfufl bezogen,

meist kleiner als J des ursprünglichen iBt, so kann man

genau genug den $ -Zustand auch gleichzeitig als den Zustand

der größten Kippuiig der Mauern nach innen ansehen, nie

(JruBfl dieser Kippung werde in folgendem bestimmt.

Man errechnet zuerst den Unterschied zwischen deu

Iiiirehl.ieu-miireri der Dm-ksohle im Zustande 3 und im »-Zu-

stande. Dieser Unterschied sei /j. Er ist

f4 — fo\ — f»\ + r<frfll>

'ji Hei cini-m ltw»|iiele (Deck von 45 m nutzbarer Kreits and

17 in llidio aar Uniiwii Kbar >hbü nymh »n h x— S, !.'> m Unt«
Annahnl« tjeii hnilllair IWlendruckveiteilung unter dor Sohl» _b>{

Mt-Ii bierl.i i ili<* S<<lil>- um 11,7 min naeh unten durch. Ein« N
l.- i." hi,i ( , i! call » anal somit iu dickem Falle ol'erfliiMig. Vgl. hier-

mit Am*, aul S. i'M> für den .y-Znsund.
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worin f\, die Verminderung der Sohtondurehbiegung infolge

Verringerung de« Innendntckes auf die Mauern um -—-

—

und fR dio aua der Reibungskraft Ii

ist. Es wird

*-
5Ä»B'?-'(7)"--:i'-+i»*.r--"

+ !' «'-*'>)]•

In Abb. 20 wurde die Biegungslinie deg *- Zustande*

ale Gerade A'J/O dargestellt, eine Annäherung, welche genau

ist Die Mauerkippung infolge der Sohlenbiegung sei

m=4 aurrh »buk* !

Abb. 20.

S, in mm, der entsprechende Ausschlag der Endtangente an

die Biegungslinie der Dockaohl« im Zustand 3: .tfjf,-/t

f,
müßte nun duich Summiening der Ausachlage der den

verschiedenen tasten entsprechenden Durchbiegungen erfolgen,

man rechnet aber genau genug und erhAlt den kleinsten

Wert f,
— .VM

t , wenn man aU Wirkung einer gleich-

ansieht, welche dio Vorbiegung fj der

3 zum i -Zustand hervorbringt, Die»!

Last sei V. Man

und

P l* {* -j£ , *\\
*~ EJ 24 \ l l* * t'J

da 2 Pf
dz l 48 EJ

für x — 0, sowie
r 5/«

EJ 384

die Größe f, darstellen al» eine Funktion von f4
PI* 8

48 EJ 5
U

Es wird daher

51 61

Dazu kommt die Eigenbiegnng der Mauer

durch Verminderung des Wasserdruckes um
/*— *'

P%= — . Man kann auch diese Durch-

biegung leicht genau berechnen; es genügt

aber, wenn man zur Vereinfachung /', als

Dreieckslast auffaßt und berechnet gemäß

Abb. 21

^~ EJ
t

' 15
"*

2 EJX

' 15
'

Dieses gibt einen etwas kleineren Wort als den wirklichen

(vgl. Hötte I, 1B99, S. 3G4, Fall 11). ./, ist veränderlich

Mauel-starke. Man kann zi

Abb. 21.

J
y

für den Schnitt in \ I Ober der Sohle

also die gesamte Verlegung der Mauer am Kopf:

Es wird

R

+ ~ (<•- .+ 1 1 (C-»l|]»l+ »>+äj-^jH'--

Die unmittelbare Wirkung von H auf die Verbiegung

der Mauer selber iat hierin vernachlässigt. Die Bewegung

iS -= S, -+- S, , die eine unmittelbare Folge des Erddrucke«

auf die Mauern iat, kann aber nur vor sich gehen, wenn der

Erddruck auch wirklich ausgeübt wird. Das geschieht nur

unter einer der Mauorbewegung folgenden Nachrutschung des

Bodens. Dieses Nachrutschen muß schon bei dem ersten

Eintreten des • Zustande« geschehen, allerdings unter einer

gewissen Auflockerung des Bodens. Die in den folgenden

Zustanden eintretenden passiven Erddrücke werden sich somit

erst nach längerem Gebrauch des Docks in ganzer Starke

einstellen, wenn du« vorher unvermeidliche Zurückgehen der

Mauern den immer wieder etwas nachrutschenden Hoden

schließlich so verdichtet bat, daß die Zurflckbiegung der

Mauer unmerklich geworden ist. Dann tritt ein Zustand 5.

Da die Dockmauern von jetzt an bei allen folgenden Bau-

zustanden eingespannt sind, ist es die Sohle in gleicher

Weise. Man berechnet daher ala notwendige Grundlage aller

folgenden Untersuchung«! den statisch bestimmten ».-Zu-

stand, und zwar am besten nach Ermittlung von i graphisch,

da man auf diese Weise ein Bild der gesamten Spannunga-

verteilung im ganzen Querschnitt erhalt. Darauf muß man

die Zusatzspunnungen für die jetzt eingespannte Sohle bei

leerem und bei vollem Dock berechnen. Zu beachten iat, daß

von jetzt an die kleinste Nommlkraft stets im t- Zustand

auftritt. Als Einsrannungsi^ieixhnitt der Sohle wird man

den senkrechten Schnitt am Mauerfuße ansehen dürfen, da

für diesen Punkt von jetzt an die Tangente an die Kiegungs-

linio immer die gleiche Lage behalten wird. Dann kann

man die Größe und den Sinn des Einspannungsmomentes,

sowie angenähert dio Größe und den Schwerpunkt der passi-

ven Erddruekolierflttohe bestimmen.

Zustand 5 bei vollem Dock werde bezeichnet als 5r,

bei leerem Dock als 5 L

Zsttaad St- i volle« Deck).

Das Dock wird nach Eintritt des t -Zustande* ganz

gefüllt Die Äußeren Kräfte, welche gegen über dem i- Zu-

stande hinzutreten, bringen die Kinspannung hervor, sie sind

in Abb. 22 «chraffiert angegelieii ; sie sind

1. ein Mehr an Mauerauftrieb Vx — !'-*/».+
*'

;

2. ein Mehr an Wasserdruck von
;

3. der passive Krddruck Ei ;

4. die aufwärts gerichtete Reibungskraft fi. p E.ü ;

5. ein Weniger *n Bodendruck von 05,
- 2 ( V, + 7fj).

Die Form und die Größe von F., ist hierbei unlK-kannt.

Kennt man eins von beiden, so kann man das andere be-

rechnen. Dio Größe des passiven Erddrucke« ist in der

Hauptsache eine Funktion der Bewegung, welche die Mauer

die Erde ausführt- Die Bewegung ist am

71 NVh <iem Beispiel .»t N- 10.6 II
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491 0. Franzius, Über die Berecbnung von Trockendock«. 492

am größten, und da die neutrale Achse der Sohle ihre Lang«

nicht Ändert, in der halben SohlenhShc gleich 0. Es wird

i ahn-

(-

BD
m

Abb. r>.

lieh wie in Abb. 22 tangential oben in die Grcnzlinio dos

passiven, nnten den aktiven Erddrucks übergeht. Da die

Form der A',- Fläche entweder gar nii ht oder nur durch

schwierige Rechnungen genau zu bestimmen ist, «oll sie zur

AnnAherung als DreiecksfUche betrachtet werden, von der

Hohe t t und der Grundlinie e mit der Bedingung, daß

da« Moment beider Fliehen belogen auf die Sohlcnmitte das

gleiche bleibt. Für die Mitte des Einspannungsquerschnittes

gilt dann die Bedingung: Das Moment aller Kräfte links vom

Schnitt m— m muß gloich dem Einspannnngsmomcnt, also

gleich ,', /, - Gr sein. Daraus folgt dio Oleielmng:

/» (2T+ 3A) _ t* (2 t+ 3A)

62 G 2

-P.(*.-».)+
1 2/4 K, „

• Ej, ——j ^ —
t* Es b*

2 r. bi 2^ «
/ 2

+
/ 2

1 Sr«
12 I

12 /

Daraua lolgt A\ - mit den Werten

Qt
- l [/* (2< + 3A)— *»(2 : 4- 3/i» - 1 2 J', (A„— #„>]

-2r,(/j-eü),
9l^2[2/(2//-A + 3,,61,) + /M/?-G/4)] und

3 (/.„ + <-,)

Nach Ausführung dieser Berechnung kann man dicDniek-

linio fQr den 5r-Zustand so zeichnen, als ob er statin h

bestimmt wäre.«)

Oer 5 / Zustund (leere« Oaok).

Man geht wieder von dem ; -Zustande aus. Man nimmt

an, daß bei der Füllung Ais Wasser bis zur Höhe s ange-

stiegen sei, und daß darauf das Dixk aus irgend einem Grunde

wil der geleert würde. Hierbei findet dann eine ümkehrung

Bi Im Beikfi*! wti4 der pamtve Erddnirk F. — nl. 4'i In.
Kineo gr<,Uon Kanllufl auf dV r<ri>u.> von K. hat Ii \kU-m wiwi
Unikeliiung. Vgl. Anm. «u Tt-il VI am Schluxr.

von R statt. Die den ; -Zustand verändernden und die Ein-

scannung bewirkenden Krftfte sind in Abb. 23 wieder »ebraf-

fiert worden; sie sind nach abwärts gerichtet:

1. y\='\{bM -\-li%\t (Verminderung von Auftrieb);

2. 2R zur Umkehrung von Ä;
s. n\ - f> E\.

Wagerecht gerichtet:

4. ein Weniger an Waaserdruck auf dio Mauer gleich yj
6. der passive Erddruck E\.

Aufwärts gerichtet:

6. ein Mehr an Bodendruck unter der Sohle von

Gn=>2(F
,

«+ 2/?+/?'
5 ).

E\ ist gleich als Dreieck gezeichnet worden.

m— m einander gleich und erhalt dio Gleichung:

2iVx + <lR\bl -jyEj bl 1 t(r%+iR) „
/ 2 / 2 12 /

1

1 *eJ?.
12 /

+

folgt E

IJ-0.

'

t - m it de

QT
S
- [12 T, fti— v) - 24 Rh* - z« (2 x - 3 ft)] /

+ 2< J", + 2tf) (/?-6«),

W\ = 2 [2/(2U—h- 3ubu) — n(l]-G bi}) und

- bl + bu bt + b\

Die Bauziiitände müssen vollständig für sich durch-

Abb 23.

Fehlens der Verblendung einen schwächeren Querschnitt 1

als nach Fertigstellung. Durch Anbringen der Vorblendung

ändern sich die Gewichte, ohne daß die tragenden Quer-

schnitte größer werden. Die Untersuchung hat bis hierher

auch die gleiche Gültigkeit für Schleusen. Ist es dort aus-

geschlossen, daß das Wasser unter den *-D

£>;, Im BxUuiel wini E\ = 103 t;m, vgl. Ajim. im MltM»
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dun tritt der niedrigste Wasserstand an dessen Stelle. Zu-

stand 5/ (Allt dann fort. Es folgen jetzt

Die GtbruiehuiMtlade.

Die Gebrauchszustande entstehen durch die Lockung

eine» Schiffe«. Nach der Dockung entsteht während des

Wiederfüllens ein neuer ;- Zustand, welcher }'- Zustand ge-

nannt werden möge. Die Hoho der Kielstapel Ober der

Sohle sei k, der Tiefgang des Schiffes T. so daß das Schiff

sich bei (k -i 5T) m Wasser im Dock anhat* Bald nach

Aufsetzen auf den Kiel sollen die Kimmstapel untergeholt

werden, so daß das Aufsetzen auf die drei Stapelrcihen bei

annähernd gleichem Wasserstande eintreten iniige. Das Dock

durchlauft nun beim Auspumpen don früheren »-Zustand

mit der Abweichung, daß in ihm jetzt ein Teil des Scbiff-

gewiebtes auf die Sohle drückt, so daß nun eine größere

Sohlendurchbiegung nach unten eintreten muß, als im t- Zu-

stand. Die Mauern und damit auch die Sohle treten dadurch

aus der Einspannung heraus und verhalten sich wieder wie

ein statisch bestimmter Körper. Daraus ergibt »ich eine

neue Maximalaufgabe. Mit der Vermehrung der Sohlemlurch-

biegung ist eine Vergrößerung des Vorkippens der Mauer

verbunden. Dieses wird zum Teil durch die seitlich© Ali-

Stützung de« Schiffes aufgehalten werden. Da dieses Absteifen

aber allmählich, entsprechend dem Abfallen des Wassers,

vorgenommen wird, kann ein großer Teil der Steifen er«

eingebracht worden, wenn die Mauer ihre größte Neigung

nach innen bereits erreicht hat, so daß der Rest der Steifen

wirkungslos in bezog auf AbstQtzung der Mauer ist. Die

Wirkung der Absteifung auf die Mauer sei daher vernach-

lässigt, eine Annahme, die im Iiitoresso der Sicherheit liegt.

Von Einfluß ist die Form des Schiffes, da sich nach

ihr der Gewichtsanteil bestimmt, der bei dem ungünstigsten

Wasserstande auf die Sohle drückt. Da es aber für diese theore-

tische Erörterung keinen großen Wert hat, die verschiedenen

in Rechnung gestcllto größte Schiff eine Normalform derart

habe, daß sein Lastenmailstab eine Parabel sei (vgl. Abb. 24).

1»
1

T

•

a ... ...

Abb. 24.

Diese Annahme des Ijmtcnmaßstabes entspricht zwar nicht

völlig der Form der heutigen Schiffe, bei welchen er eher

einer JJyperbol ähnlich ist; man kommt alier bei Annahme

des I.astenmaßetabes alsllyperbel auf unangenehmeGleichungen,

ohne bedeutend andere Ergebnisse zu erhalten. Außerdem

kommt es vor allem auf don unteren Teil der Kurve an, da

y stets kleiner als \ Tiefgang ist Dort ist die l'arabel

hinreichend genau. Will man nicht mit der Parallel rechnen,

so empfiehlt es sich, den Lastenmaßstab auf lungere Strecke

aia Gerade anzusehen und die Gleichung derselben für die

Punkte, in deren Nahe y liogt, zu bestimmen. In diesem

Falle sind dann Proberechnungen nötig.

Bezeichnet man mit Pt das durchschnittliche Schiffs-

gewicht für 1 m Unge, mit Py den Teil von P„ welcher

bei y m Wasser im Dock von der Sohle getragen wird, dann

T*
ist der Parameter der Parabel /> — -p , und die Gleichung

der Parabel demnach (y— *)« - 2px. D» nun Pr =P.—z,

so wird

n-p[<**-^+«ir*-irg
*
M
)

Berechnung des Werte» u fit dsn tf - Zustand.

Für unsern Fall sei angenommen, daß bei y m Wasser

im Dock — Pj von den Kielstapoln und dementsprechend

"'
~

1

/', von jeder Kinimstapelreihe getragen werde. Die

Kimmstapol mögen dabei in dem Ah&tande <• von der Außen-

kante Sohle stehen. L'nter der Sohlo wirkt das ganze P
t

»t

Abb. 25.

gesetzt, ; wird überall durch y ersetzt, y rechnet von der

Oberkante der verblendeten Sohle aus. Die Sohlenverblen-

dung wird nur als Qowicht, aber nicht als tragender Teil

der Sohlo gerechnet, domentsprechend wird als untere Starke

der Mauer der Schnitt in Oberkante Sohlenverblendung an-

genommen. Dadurch gehört I ii zum Eigengewicht dor Sohle

und wird für die Biegung der Sohle einflußlos, so daß die

Mauerhöhe unten auch um die Höhe d vermindert erscheint.

«/'

Der Wasserdruck auf die Mauer wird , sein Hebels-

/,

arm ist für die Mitte Sohle |- ~ d -f- — , in der Formel Für

a, "»

t ist daher dort, wo es als Hobolsarm in dem Wasser-

* _ . . k. 2</ + A
dmckmoment auftritt , zu ersetzen durch — « 5 .

Der Wasserdruck winl ; . 355 behalt den frühereu Wert,

10| In dem Beispiel ist mit einem Schiffe von 200 t m Purrii-

schnittsgewiebt gerechnet, derart, daß das Si hiff auf griiliere Lange
ein Uewiclit glejrh dem l' .faehe« DurchscfanitUgewiebt /' — :100t in

habe. Femei wurde angenommen 7*-- 10 m, k — 1,2m, m — 2.

I
-.- -1 .„,..., _. ii . h. im 0,r> bi stark »«rlleu. vt

,

. da«

d 0,;'j m wird.
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V, b„, I und die anderen Mauerbreiten l> indem sich ent-

sprechend den neuen Abmessungen und werden bezeichnet

mit F„ b„ U und den früheren Ausdrucken K und rv Dem
Drucke von Pr Ton oben entspricht ein +ft , welches in

gleichem Sinne wirkt wie f, % (vgl. S. 48«). so daß m den

Werten
H
f*,

d
f" ,

dß hinzutritt ''/>. «u/1 die Dureh-
dy dy dy dy

biegung infolge von P, i»t Es ist f¥ = f,,—f,r ünter

A-O
*afS
-4 w

1

m . rj

IM "
B-0

M >.

mtmtmt.m itnmtmtin

A-0
Abb. 26.

B-0

Anwendung von Fall 2, 6 und 8 der Hütte I, 18!>9, S. 362

und Beachtung von Abb. 26 erhalt man

f i J\' s
,

(™- 11 5 f*!« ,
<»

, _ 5<»

"~ 4s£V 2m A%A 8
"*"

3 2 ,/ AV 384

_|r»-ll + !iil-»'l
lu'^j

e„

wobei ist

äWmT* ['' + <«•- Dc(3/i 4- 8c» ^- 12 r/«) -
J

»,/•].

der Werte auf S. 487

2/»

"Jy 1GA./|

1(
. AV C, und unter Beachtung

(6r*W+

12 «
+

12 « /
+

y {K f &„,) _3j^
n/ 4 *'/

folgt v = - -1, + V -I; - 'V wobei ist

i „ (
r,/jr 12 <M- ftu.- »*>-8»/r,)] «

0 (3 f- 4 Fl»)
1

(5/v/+24*'ry- 12 6,6«- * IV)*»

3(3+ 4*')

Da» über ilio Bodendruckvorteilung unter der Suhle hei

dem x- Zustande Gesagte gilt in verstärktem Maße für den

(/•Zustand, Es wird «war imitier tiutigsein, den angenäher-

ten y-Wert unter Annahme gleichmäßiger Uodendruckver-

teilung auszurechnen, abei auch «eis notwendig bleiben,

diesen angenäherten Wert zu verbessern, da bei breiton Docks

die Sohlu im y- Zustande stets eine stärkere Durchbiegung

nach Unten erleiden muH. Hififür ist dann auch dir- Neu-

anfstellung der Formel für y erforderlich, weil die F-jrmeln

(Dt f„ ande,

weiden

die Werte 'II'

sei wieder nach unten durchgebogen,

dann wird unter Beachtung von S. 4s? für die Zu-.ul/ iuirh-

biegung /„, welche aus der Be

daa Schi flsgewicht P
t

entsteht

$- (A"-f»iSr/<
r--^^' 'obei ist

r*-
3w» tP+(m - ,)c(3*+8*,+l**B

sehend wird

y — — A)+ Y.i} + Ii, mit den Werten

fly _ [*
lM ~ 24 A'' r" ) - 24 K" i2b*b~- l

r
]

2 "*

6(3+ 4n»)
'

_ [>,/(! - 24wQw _ 12 (6.+ bm - nkr - 2 tdCJn
*"[ 613 + 4*») 6(3 + 4«»)

*"

Für den y- Zustand wird dio DruckJinio gexeichneL

Entsprechend dem -Zustande tritt nahe dem y- Zustande

ein y, -Zustand der grüßten Zugspannung in der Soblenuntcr-

kante auf. Diu Spannungen in dem y- und dem y, -Zustande

weichen jedoch so wenig voneinander ab, daß sich die Er-

rechnung des y,-ZuBtandes erübrigt. Nach Eintreten des

>/• Zustande» entstehen noch drei verschiedene Gebrauehs-

zust&ndo des Dock*. In diese« Zustanden ist das Dock wieder

eingespannt Die Mauern bewogen sieh theoretisch gar nicht

mehr, die Sohle kann sich nur noch als eingespannter Balken

zwischen den Fußpunkten der beiden Mauern bewogen. Hier-

durch ist 1. die Lange des sich biegonden Balkens bedeutend

verringert, 2. die Verbiegung dieses verkürzten Stückes in-

folge der Einspamiuiig bei Annahme gleichmäßiger Belastung

auf
J

dos Maßes verkleinert, welches es bei freier Auf-

gegenuber derjenigen, welche sie im y- Zustande

hatte, wird somit »o gering, daß sie vernachlässigt

darf. Das eingespannte Dock wird sich ohne wesentliche

Formänderung auf und ab bewegen, eine Schlußfolgerung,

Die Folge davon ist. daß man die Bodendrücke unter

der Sohle 0, bis </
t in den folgenden Zustanden, da »ie

nur Zusutzdrückc zu dem Bodondruck im y- Zustande sind,

als gleichmäßig verteilt annehmen kann, unabhängig davon,

welche K rm le ls..d...-i ii.n-k im y Zustan le h itte.

Dieses ist in der Folge

Zustand 7. Das mit wn«m SchilTe beleg'

winj ganz leer jupumpL

Die BeredlMDg etMgt im Anschluß an ZusUnd hl.

Man nehme wieder an, dnü das Doek, nacltdem das Wasser

bia zur Höhe y gestiegen und der y- Zustand eingetreten

1 1 ) Die XiMiberechnutig voa y ist bJiufi«; nütig. Bei einem ffe-i-

»|aM"I iDoek wie vor genial- Abb. la auf S, 477/ ergab sich bei An-
nahme g|i<ii hmailiK'-r BivJendiui Ivi-rteilung ein g = 4,2(1 m und eine

Durehtie^ung narb unten ^=5,1 mm,

BH Annahme eine« M-'lirnnterdruekes in der S.iblenmitte wnrdo
» — 4.7 m, /— 3,1 nun. ll*-rbri war a:f — 4:1, und Uns Ver-

bältms der s|ietifiM heu Bodetidnl.ke in der Mitte und der Seit«

H: f'— 11,72 t <|in
;
H,-J4 t .|m.

INeM Wem- «urdnn tabellari.«> li gefunden. Man muß hierbei

so vort- iivii , dal'- man sfli veinchiedene Annahmen o : f MHkL
d:unu> die Weite y. f und die Iknlenilnitle in der ><ddenniitte und
au der S.-ite beniiunil. Es fui j-.-d« Annahme « : f nur je einen

fler andern Werte.

uigiiizea uy vjüu
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ff 1

i—4_ -

Htm rr*ti
f

Alb. 27.

Die gegen den y-Zustand neu wirkenden und die Ein-

bewirkenden Kraft« sind in Abb. 27 eingetragen,

sie sind von oben wirkend

1. daa Maueraichigewicht V," ^—^ 'y,

2. der passive Erddruck E,,

3. die Reibungskraft R,—ft E,,

4. die tur Umkehrung von //erforderliche Reibungskraft 2 R,

5. der Rost dos SchifTsgewichtes P, - P, in gleicher Ver-

teilung wie vorher,

6. ein Mehr an Bodendruck von unten von

U, ~ 2 (
V\ + 3 A) + 2fi E, + (P,- P„)

in gleichmäßiger Verteilung angenommen,

_ . _ M»
7. ein Weniger an Wasserdruck von

Hierbei kann das Moment des auf die Kimmschlitten

entfallenden Teiles. T„n (P. —Pt) als unwesentlich vernach-

lässigt werden. Man erhalt dann als Gleichung für den

Erddruck £:

(F;-f2/f> ft_2M E1
fc; i 2(r

y +2/f)

18 / 2 "
/ ' 2

+
12 1

m B

folgt E,~ mit den Werten

Q, - |12 r,(6, - <,) + 24 >?6, - jr'(2y 4- 34b)] I

4-2(1", j- 2 RHU- ««),

F, - </» - /',) (86?-«-r iX
' \ int I

% - t[1tflH-k-»ßK) - ,,{P, - 6«)].

Es folgt:

I 8. Daa

Die den (/-Zustand ändernden und den passiven Krd-

; E, hervorrufenden Kräfte sind in Abb. 28 eingetragen.

Die Berechnung erfolgt im Anschluß an Zustand öt. Es sind

an Kräften vorhand- n:

a) Über der Sohle:

L ein Weniger an Mauorgowicht F„— ^* "j"
(t — y),

2. die Reibung aus den passiven Erddrucken ftEt ,

3. der Waaserdruck ,

4. der passive Erddruck E
f ,

Kielatapeldmck — P
y

.

b) Unter der Sohle:

6. Qt -2(V1^ (iEt)+ Pr
Die Gleichung für E„ wird dementsprechend

,(t+t)-?(?4)-«!t!!+*

Dann, folgt wobei ist

- f [« (2/, 4- 3A,) - «,M2y + 3A,) - 12 \\ <*,-.,>]

-2 r,(/?-6/>;),

SR» - 2 [2 (2//- A 4- 3j« W / 4- ju (/?- 6«)].

t;.i.

Zuitand 9. Oas Schiff wird Hinausgefahren and di

wieder geleert.

Durch Leerung des Dockes wird der einspannende

passive Erddruek vermindert. Ist dies*- Verringerung /•,"„, der

übrig bleibende Druck E„, dann wird E,j — E, — £"
8 ; man

berechnet somit Zustand 9 gegonfllier Zustand 8.

Die Kräfte, welche den Kiddruck E, hervorrufen, sind

in Abb. 29 durch Schraffierung bezeichnet wirkt ont-

gegengesetzl wie E% . Es sind als einspannende Reibungs-

kräfte anzusetzen 2R zur Fnikelirung von R, ft -E^ zur Auf-

hebung von ft E. und u E, n | A?8 — E"3 ) als die dem

resultierenden passiven Enldruck Et entsprechende Reibungs-

kraft, alle nach unten gerichtet. Die übrigen Kräfte erklären

«ich von selb»t. - Es ergibt sich folgende Gleichung:

+
l 2 12 '

I ~ 12 T~ 12 T" W/"""*
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Löst man nun diese Gleichung nach E.j auf und sollt

den früher für Ea gefundenen Wert ".-in, dann erhält man

Anwendung der früher bereits gewählten

Werte, wenn man gemäß Abb. 30 sich von der Sohle dos

völlig leeren Docks das Schiffsgewicht, welches im y-7.a-

I

TT

Abb. 8».

die Sohle belastet hatte, forti-enommeu denkt, sich

also einen TOrftndertcn Zustand 7 schafft. Zustand 9 ist

also gleichsam eine Kombinatiun aus Zustand 7 und 8. Man

durfte nur nicht von vornherein diese Schlußfolgerung ziehen,

da da« Dock nach Ausfahrt des Schiffes während des dann

tatsächlich nicht in den y- Zustand

auch bei y m Waaser im Dock durch

einen passiven Erddruck eingespannt ist

KQr Zustand 9 wird die Drueklinic gezeichnet. Damit

Ut die Berechnung des Docks für die Annahme 1 , daß die

völliger Fertigstellung hiiiterfilllt werden,

IT. Dan 1
der Hauen.

Rauzustand 2a. Hochführen der Mauer unter

gleichzeitiger SandanschattnnR. Es wird angenommen.

1. daß die llinterfltllung immer durchschnittlich um ir in

unter der jeweiligen Maiicroberkanle bleibe, 2. daß iler Boden-

druck unter der Sohle als gleichmäßig verteilt gerechnet

werden dOrfe. Annahme 2 ist hier zur Vereinfachung der

Rechnung gemacht Die Rechnung mit ungleichmäßig ver-

teiUera Bodendruck wird sehr schwieriij und wird zweck-

mäßig für jeden Einzelfall für sich behandelt. Es sei nicht

weiter auf die größte Durchbiegung, sondern auf dio größte

Spannung bei Zustand 2a emgeirangen. Sie möge eintreten

bei einer Muuerhöhe von x m über der Sohle nach Aldi. 3t.

L Die Höhe dos Erddruckdreiecks ist x~h— ir. so

daß /v = /V— w1rd
'
wenn p* der EMdniek bei

// tu Höhe ist.

2. Di» Manergewieht ist 0, - (V- ^j» *
t
(s.S.478>.

3. Die Reibungskraft ist R, - u J'T= p P,
7fi~

'

wobei /{ tatsächlich von 0 bis u P, wächst, R aber so lange

mit seinem jeweiligen Größtwerte eingesetzt werde, alt bei

gleichem Wachsen der Mauer- und der j

Zuwachs an Mauergewicht großer ist, als der

Reibungskräften.

4. Der Gegendruck des Bodens unter der Sohle ist

0H,-2{Gt-R,\

r
\ Dm* Ikp j

1«; \A j»?

;

\wi \ 1 V

1

[ f f 1 t 1 «5 1
M f 1

Abb. 30.

Der Schwerpunktsabstand des MauerkOrpers von

Hinterkante wird wieder gesetzt

dann wird die größte Spannung in der Mitte

W, ist dabei der fflr die Sohlenbiegung wirk«™. ttWrrfm„w

I
J

-

- y"" '—

Abb. Sl.

Hierbei ergibt das — Zeichen vor der eckigen Klammer

die Druck-, das + Zeichen die Zugs]»nnung, so daß die

sehiedeuem x eintritt. Für die Zugspannung ergibt sich,

wenn B —

x eintritt. Für die

—-— gesetzt wird:

-
^5.«'+*-«1•-S+i^-^)

,

•^

+ TB}*+>—*('-•" ]*)- £<»«+»*>]•
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Die tritt ein für
da,

o, folgt
dx

mit den Werten

2>i«/
>,(3^<+B/i- 12 «0+ 3 »iHHhl

- 4 t.«|-it «)
*~ +

3//'(3*i - * n*l + 24 n siJ(

. U&BHI- 2 ft.)- 4 P. (A - ig) (2M -3 » /- 6 ir

)

Für diesen Zustand 2a wird die Drucklinie gezeichnet

und die Spannung errechnet, beides von Interesso gegenüber

der Docks, als auch gegenüber

• 1 diese» Aufsatzes. Die anderen Zustände des

Baues bleiben dieselben wio Torher.

V. Anweisest der Theorie aaf aaaVre Baaw.lnea.

1. Schflttung der Sohle im Nassen zwischen

Spundwänden. Als Beispiel kann da» Kaiserduek in

Bremerhaven dienen. Die Mauern werden nach dem Aus-

pumpen im Trockenen erbaut. Der Krddruck auf die Mauern

ist beinahe völlig durch die Spund winde aufgehoI#n worden,

höchstens später, wenn einmal die Spundwiindankcr

et sind, in Wirkung treten. Durch Erbauung der

Mauern im Trockenen tritt die stärkste Beanspruchung der

Sohle auch gleich im Anfange auf. Sie wird vergrößert durch

das Gewicht der trockenen Mauern, auf welche kein Erddruck

zur Entlastung wirkt, verkleinert durch die gewöhnlich vor-

gesehene Neigung der Spundwände, welche durch Reibung

einen Teil des Mauergewichts unter L'mgehung der Sohle

auf den Untergrund übertragen. Zu beachten ist, daß bei

Fallung de* Dock* die Mauer sieh nach innen neigen muß.

Bei Wiederholung des Fullens und Leerens wird mit der

Zeit Sand in den sich beim leeren bildenden Zwischenraum

zwischen Spundwand und Mauer fallen und so für da«

trockene Dock eine gunstige Einscannung he

r t I 1 l t \ -
/ Verteilt«^ d«r DrvL^»

/ Abb. 32.

Die Fertigstellung der Mauern muß daher für die Soblen-

oberkante die größte Zugspannung ergcWn, welche spater

geringer wird. Das Dock int dann nur noch für Belastung

durch das schwerste angenommene Schiff bei trockener Sohle

zu untersuchen, da dieses Zugspannungen in Solileiuinterkante

ergebeu kann.

2. Bau in einer größeren, im Trockenen ausge-

hobenen oder nach Bau eines Fangedammes trocken

gelegten Baugrube. Als Beispiel dienen ,lio neuen An-

Die Theorie

angewandt werden. Zu beachten ist, daß

gewicht wirkt, daß man seine Wirkung al

gleichzeitige Anschüttung schwachen kann.

3. Bau mit senkrechtem Sohlonschlitz am Mauer-

fuße. Die Mauern werden für sich unter Anwendung von

Preßluft gebaut, die Sohle unter der Taucherglocke dazwischen

gestampft. Der Anschlag wird für sich auf einem breiten

Sinkkasten") oder in einem großen eisernen, oben offenen

Kasten, welcher im unteren Teil als Dntckluftkammcr aus-

gebildet ist"), erbaut. Diese Bauweise wird dort gar nicht

zu vermeiden sein , wo man dicht neben alteren Docks tiefere

neue hauen muß, wo also bei vorheriger Ausbaggerung der

ganzen Baugrube für den Olockenbetrieb die Gefahr der

Unterspülung der höher liegenden alteren Docks vorhanden

ist. Die Theorie muß wie folgt geändert werden:

Die Mauordrüeke werden für sich vom Boden aufge-

nommen. Die Sohle wird durch Reibung an den Mauerinneu-

flächen, vielleicht auch durch Anbinden mit ihnen fest zu-

sammenhangen müssen, da sonst dio seitlichen Quellen das

Dock unbrauchbar machen würden. Das ganze Dock ist in

diesem Zustande spannungslos, da unten die ausgeübten

Drucke unmitteltiar von» Boden aufgenommen werden, also

Gleichgewicht aller Kräfte ohne Auftreten von Momenten be-

steht. Die Spannungen infolge Eigengewicht seien wieder

vorlaufig vernachlässigt

Für Bauzustand 2 ist daher diese Bauart

unter der Glocke (Kiel)

ordentlich überlegen. Der

B]iater.

Zustand 3. Mit dem Beginn dos Einschüttens hört

jetzt der spannungslos,- Zustaud auf. Die biegenden Kräfte

sind nur dio Erddrücko von außen. Man zerlegt dabei den

Dockquerscbnitt zweckmäßig genau so wie bei dem reinen

Tancherglnekenbau, d. h. sioht dio Docksohio in ganzer Breite

des Docks als den beanspruchten Balken an, auf welchem

allerdings bei vollem Dock kein Mauergewicht einwirkt

Diese Annahme ist nur für die Berechnung der Sohle, nicht

aber für dio StandsicberheitBbcrcchnung der Mauer gültig.

Für die Mauerberechnung darf ihr Gewicht selbstverständlich

nie gleich Null gesetzt werden. Dio Annahme für die Sohle

ist an die Bodingung geknüpft, daß in der Anschlußfuge

zwischen Mauer und dem inneren Teile der Sohlo keine keil-

förmige Fuge l*i irgend einem der Zustände entsteht; eine

Annahme, die als unumgängliche Bedingung für Docks gelten

muß. Andernfalls ist die Bauweise nicht brauchbar, Über

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Fugen

dio Dnieklinienbildcr Aufschluß. Dio Abmessungen sim

so zu wählen, daß die I>age der Drucklinien solche

als unmöglich erkennen läßt.

Zustand 4 bis 9. Der z- Zustand, d. h. derjenige der

größten Durchbiegung der Sohle nach unten während des

Baues, entwickelt sich genau wie früher. Es wirkt wieder

das Zusatzgewicht der Mauern auf die Sohle ein, also das

herausragende Stüek der Mauer mit dem Eiiiheitsgewiehl di-s

Seewaaserg gerechnet. Dio Formel für ; bleibt daher genau

diesell* wie vorher. Da bei den früher abgeleiteten Formeln

12) FI"n<l*Jwhloiree in Le Havre.

13) Neue SuJii he M leusc in
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die Maxiraalxustllode, (ür welche die Werte von x und loch

für y ausgerechnet wurden, unabhängig von dem Gewichte

der eingetauchten Mauern waren, so gilt da« was für i gilt,

auch für y, sowie für alle Formeln der passiven Erddrücko

K\ auch diese sind unabhängig von 6'
lV Nur die wirklichen

Spannungen ö, usw. werden andere. Ebenso wie die wirk-

lichen Spannungen sind auch die Drucklinien ganz anders

als vorher. Hierin ist zu bemerken, daß jetzt der j- Zustand,

Eindockung eines Schiffes, für das Dock der gefährlichste

werden muß. Jetzt wirkt das Schiffsgcwicht auf dio Sohle,

wahrend das Gegengewicht der Mauern zum größten Teil

fohlt Dio Drucklinie wird also .Hark nach oben ausschlagen

so daß unten die stärksten Zugspannungen auftreten müssen.

Es wirken hier dann dio seitlichen Erddrucke mit dem

Schiffsgewicht ohne wesentliche Gegenkraft zusammen. 14
)

lillJilllliiiiiiiiia^Mp
SwiianJciich* *ttr

I

Abb. 33.

FOr die Ermittlung der Drucklinie ist es notig, die

Mauer oberhalb der Sohlenoberkanto mit ihrem ganzen Ge-

wicht einzusetzen und den entsprechenden Teil de» Boden-

gegendnickes von unton in ähnlicher Form "hinzuzufügen

(vgl. Abb. 33|- Die Drucklinie wird dadurch nicht nur fllr

die Sohlenmitte, sondern auch für die Mauem richtig,

VI. SchlaBhenerknnK-.

Es ist in der bisherigen Theorie als allgemeiner Kall

vorausgesetzt worden, daß zwischen Lenzen und Füllen des

Docks die Reibungskraft Ä sich umkehre. Ist man infolge

der Beschaffenheit des BintsrfAllungMtoOcJ gezwungen, mit

einem sehr großen Reibungskoeffizienten fi zwischen Bxleii

und Hinlerkante Dockmauer zu rechnen, dann wird gewöhnlich

im Zustande * oder y der Qroßtwort von R noch nicht

erreicht sein. Es bleibt dann nichts übrig, als R zu einer

Funktion von » zu machen. Die Folgo dieser Annahme ist.

14) Uei bivhvn tu*!» is »i h im y Zustand bior meint.

daß diu halbe Dar. lilangiinj: f (|Mm als das Einsinken iti'i H' Ii*

inW^'i» Autpumix-liH. also i /)rf. Dadiircli tritt »n den SnhbiniMidrn

Hri ni'italivvr Einhnitwlriiuk auf, drr j^dooli nur innen nhÜMa Wirrt

»nullit 1 , ... I : I. bleibt iot Kaiili. il^Jrm k an dvu Poikviteu llWf
positiv, da d<-r Budeu unter dum gfptM QgsagtWkht der «IlwUiilig

ntiRrsptiLtcn Mauer» eine stall.' Xamiann* Ii >in| «ad pasttlva

Diuckliuam-pnudiuej.' aftHtM halt». Di« F' nmlii lur u mu>*eit da-

her für diene Bauart cnlsi.ruuheiid gu;indcrt werden.

daß wahrend des Fullens und Leerens j einen verschiedenen

Wert erhalt Diese Annahme setzt, wie die der völligen

Umkebrung von R vor Erreichung des t • Zustand..* , eine

glatte Rückseite der Dockmauer voraus.

Besteht die Rückwand der Mauer jedoch nicht aus einer

glatten Fliehe, sondern infolge Anbringens der Verschalung

wie in Abb. 31 aus einer rauhen mit Absitzen versehenen

Flache, dann ist die An-

,
nähme wahrscheinlicher,

daß an der Mauerhinter-

seite die Reibung Ober-

haupt nicht in Wirkung

tritt, sondern durch das

Gewicht eines gleichsam

an dio Mauer gehängten

Eidkorpere «raetzt wird.

Man kann sich den Vor-

(vgl. Abb. 36). Die Erde

zur Mauer in senkrechte

Owrcti DrKnt»
-»'««•..;!

V
\

Abb. 31.

gang etwa wie folgt denken

hinter der Mauer sei parallel

schmale Schichten zerlegt, welche bis zu einer Wagerechten

M M in Unterkante Sohle reichen mögen.

e</c ha

Walireod des I^eerens und der damit verbundenen

Deining des Docks nbt die Dickwand eine bebende Kraft A
auf die Schicht na, aus, welche auf die Schichten bb lt

er, liRW.. unter ständiger Verminderung der Größe der Kraft,

als KrSfte B. C, Ii usw. abertragen werde. Die ursprung-

liche Kraft A kann dabei wesentlich kleiner sein als das

Gewicht der senkrechten Schichten und auch als der Größt-

wert d.-r Reibungskraft R zwischen Beton und Sand. Trotzdem

wird infolge der Elastizität des Untergrundes, der schematich

gedacht in MM anfangen möge, eine Hebung der Schichten

stattrinden müssen. Durch Verminderung des Gewichts der

Schichten infolge der Kräfte A, Ii, C usw. wird der Druck

auf den Untergrund M .1/ verkleinert, so daß er sich nun

genau nie unter der Docksohle selber ausdehnen wird.

Sofern der drückende

Sandkörper oberhalb ,V.V

selbst elastische Eigen-

schaften besitzt, wird sich

die elastische Ausdehnung

z. T. auch in ihm scllier

abspielen. Man hat es

dann mit einem Docb-

biegen der wagerecht ge-

dachten Schichten tu tun,

wie ob in Abb. 3G über-

trieben dargestellt ist. Die Wirkung dieser Annahme für

die Berechnung ist, daß man mit einer stets gleichgerichteten

Abb.

Digitized by Google
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Kraft an der Hinterkante ilor Mauer rechnen muß. Der

Grenzwert dieser Kraft ist der Größtwert der Reibungs-

kraft R, Berechnet mit dem kleinsten zulässigen Reibungs-

koeffizienten. Die Zustände werden jetzt unabhängig davon,

ob dae Dock gerade gefüllt oder geleert wird. Der x - und

der y-Zustand treten daher in gleicher Weise bei Fällung

und I>eerung auf. Die Formeln de» t- und y - Zustande*

bleiben uiiveränd-rt, da sie von R unabhängig sind, dio For-

meln für die passiven ErddrOcke mQBsen j^l.H-h geändert

werden.

In den Zuständen 6 /, 7 und 9, 1« gelenztem Itoek

hört R aul, eine die Einspiinnung mit bedingende Kraft zu

sein, es muß daher in den Formeln gestrichen werden.

Hinsichtlich der Kraft ft Ef , die aus den passiven Ein-

drücken früher entstandene Reibungskraft, kann man dio

Annahme machen, daß die Grenze für die Größe des an der

Mauerhinterkante hangenden Erdgewichtes jetzt bei R + ft F.,

liege, IAfit man diese» zu, dann bleibt der Wert ft in den

Formeln unverändert. Bemerkt sei allerdings gleich, daß

diese Annahme in Wirklichkeit nie ganz zutreffen wird, daß

aber der begangene Fehler wegen des geringen Gewichte*

von ft Er nur klein ist. Es ist aber schwer anzugeben,

wieviel Erde durch die stärkere Anpreisung der Mauern mehr

mit hochgenommen wird. Die neue Formel für K._ z. B. wird

den Werten:

Q\ = [1 2 r, (K - vi - t ' (2 x + 3 All /+ 2 P*. (<,'- 6 ff.)

9r,-2[2/(2//-A-3z« 6ÜIJ
vgl. S. 492.

Die Formeln fOr E, und E, andern »ich entsprechend.

In den Zustanden bei gefülltem Dock 5 v und 8 tritt

folgendes ein:

Wenn da« Dock gefüllt ist, ist das angehängte Eid-

gewicht gleich Xull geworden. Es muß daher nach Abb. -17

als den Zustand ändernde Kraft, R von unten nach ol*n

wirkend zur Vernichtung drei .(iewiehtos " R angebracht

| v^i|v— OocW vÖL_ \ i

\ !

V *
-

-

t
K Ä

i

L
MliiMIlill 1

Abb. 37.

werden; die Reibungskraft p-Ep ist desgleichen gleich Xull

und muß gestrichen werden. Die Formel fflr Et Ändert «ich

nun wie folgt: A"6 —^ mit den Werten

Qt
- l\l'{2

1

+3h)- t'<2 x + 3 AI- 12 1', (6.- /,)-

1

2Bb,
]

-2(r, + Ä).</j-6//.)

üWi = 4f (2 //-*).'»)

Die Formeln für E, und E, ändern sich entsprechend.

Xach Ausrechnung dieser Formeln kann man auch hei

Annahme der Nichtumkehrung von R alle nötigen Drnck-

liuien zeichnen.

ir») Bm Ni<;htaniUhniag von K wir<l im BritfM I« nl.

und k\*-2# t in rd., statt 46 und 10:t r« früher.
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TritavImaltaaidiaT an TaaaaUinfar Haina , alt 13 TatabWaanaa aal Butt U

IIa 70 ta Alte, Entwurf und Aairiihrunr/ Bar*.ta4l ana Ciinta«, Kant*.

tick. Baarta la Barte -WOanranoit. tuttai.ilt na Caanrujnami Wll« . MV

SUllnterur Xr«k»*T.unraa, Wcnflaat «la la im Imrm im W. IKD «atat JaV.-

«Irtan» dar Sautaiaiiaaaaiaa rvSaanaua Uncakaauni (Sekta* lotrtl . .

FUr den BueU bl B««r.

Bkte BaUndn 4« Jahrgang! aind du» ,8t»tl»tl»oha» Xtchwaiaungan* kui ava eioxalnan

Hr-firn haratuurartmro und — la ach antaiiro«h«id (frnirtlnrl — vor dem UhaJuvmachiua da»

Jahrgang« dem Cbt-igim anjoiilgen.
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itcs Lchrplancs. Danach wurde die Vorst

liehe Kunstgewerbeschulo unterschieden.

sule und die eigent-

Letztere enthält die

Der Unterrieht

für die

der Unterricht im

Hieben auch für

gewerbeschule hauptsächlich am Tage

nur die theoretischen Vorlesungen in

Aktzeichnen.

' Lehrplan hat im

fertiggestellten Erweiterungs-t.au das

bestimmt Allerdings litt diese» unter gewissen Uubeslimmt-

hoiten und Schwankungen. Seine Aufstellung Hei nämlich

in eine Zeit, in welcher sich die Erkenntnis Bahn brach,

fast rein

IC l

Der Erweiterungsbau des Königlichen

(mm au
, i,., .

:, auf mm

Als im Jahre 18S1 die Unterrichtsanstalt des Königlichen

Kunstgewerbemuseums den von Gropius und Schmieden ge-

achnffenon Neubau in der Prinz- Albrccht-Straßc be/.og, kannte

man bereits auf eine schnelle Entwicklung des Kunstgewerbe*

aus den ersten Anfangen heran» zurückblicken; genauer ge-

sagt: auf eine schnelle Entwicklung der Pflego de» Kunst-

gewerbes durch sehulm&ßigt'n Unterricht, wie er seit der

Einfuhrung der freiheitlicheren Oewerbegesetzgcbnng liiejenigo

l,ehrweise, deren Schwerpunkt in der Werkstatte lag, zurück-

gedrängt hatte.

Im Jahre 1801 war die Berliner kunstgewerbliche Unter-

richtsanstalt in Verbindung mit dem damals noch nicht staat-

lichen Kunstgewerbemuseum gegründet worden. 1373 zahlte

sie -167 Schüler und 55 Schülerinnen. An Räumlichkeiten

standen ihr sieben Klassen, ein Lesezimmer und ein Hörsaal

mit zusammen 520 .,m zur Verfügung, Bis 1880 blieb die

Zahl der Schüler ziemlich unverändert, abgesehen davon,

daß die Zahl der Schülerinnen ran 10,5 auf 17 vll. stieg.

Die Räumlichkeiten dagegen erfuhren dadurch eine erhebliche

Vergrößerung, daß die inzwischen verstaatlichte Anstalt in

die Baulichkeiten der ehemaligen Pnrzellanmanufaktur 01 *r-

siedoln konnte; sie bestand jetzt aus dorn Atelier und dem

Bureau des Direktors, aus zwei l,ehrorateliers, drei Modellier -

und zehn Zeiehcriklassen, einem Hörsaal und zwei Lese-

zimmern mit zusammen 1452 qra Grundfläche.

Durch die am 12. Oktober 1R84 erfolgte Verlegung der

Unterrichtsanstalt in den Neubau des Kunstgewerbemuseums

an der zu verlängernden Zimmer-, jetzigen Prinz-Albrcs ht-

StraBe wurden diese Räume erheblich vermehrt und vergröDert.

Außer dem Atelier und dem Bureau des Direktors waren

damals C Uhrerateliers. 9 Tages- und 13 Abendklassen,

ein Hörsaal, ein I^ehrerzimmer und ein Scbülerzimmer nebst

den notwendigen Neben räumen, zusammen 3150 •jni vor-

handen. Die Zahl der Schüler und Schülerinnen war bis zu

diosem Zeitpunkt ungefähr die gleiche geblieben, dagegen er-

höhte sich die Zahl der ausgegebenen IlnterrichUkarten, die

bis dahin rund 600 betragen hatte, auf 774. Die räumliche

Ausdehnung gestattete nun auch den vollständigen Aushau

hiin>iije\verl>emuseurns In Berlin.

58 b.« 61 im Alias.)

IAH. Brchlo wMalMI

Erteilung des Unterrichts wieder mehr durch den Werkstatt-

Unterricht ersetzt werden müsse. Völlige KlArung iler schwie-

rigen Frage war aber noch nicht erzielt, und so mußte Rück-

sicht darauf genommen werden, daß die meisten Räume in

jeder Art benutzt werden konnten.

Als ein unentbehrliches Mittel zur Erleichterung des

Studiums der Sammlungen wie auch des Unterrichts war

von Anfang an die Einrichtung einer Bücherei erkannt worden.

Als Grundstock hierfür hatte anfanglich die damalige Kron-

prinzessin, spatere Kaiserin Friedrich eine Reihe sehr wert-

voller Werke aus ihrem Besitz dem Museum für mehrere

Jahre überwiesen. Dieser Bestand wurde zunächst durch

private Zuwendungen der Herren Ewald, Mendelssohn -Bar-

tholdy und anderer Kunstfrenndo vervollständigt; erst im

Jahre 1875 wurde zum crstenmale eine größere Summe „als

Funds zur Begründung einer kunstgewerblichen Bücherei"

slaatlieherseits überwiesen. Bei der Obersiedlung in das

Kunstgewerbemuseum an der Prinz- Albrecht • Straße enthielt

die Bücherei 4315 Rinde und Mappen sowie etwa 13000 in

Kasten aufbewahrte Abbildungen und 430 Originalaufnahmen.

Durch Erwerbung der jetzt den Kern der „Ornamentstich-

Sammlung" bildenden Sammlung Destaillcur war es ge-

lungen, die Bücherei auch nach der Richtung Älterer Ver-

öffentlichungen in sehr wertvoller Weise zu vervollständigen.

Die Räumlichkeiten der Bücherei, die zu Anfang nur ans

zwei Bücher- und zwei Lesezimmern mit zusammen 70 qm
Grundfläche bestanden, umfaßten in dein 1884 bezogenen

Neubau ein Bücherzimmer von 12C <\m und ein Lesezimmer

von 130 qm Grundfläche. Wertvollen Zuwachs erfuhr die

Bücherei durch die Schenkung der auf eine halbe Million

des Kreiherm Franz v. Lipperheide, für deren würdige und

zweckmäßige Aufstellung gesorgt werden mußte. Auch die

Sammlungsräume des Museums füllten sich derartig, daß eine

ein gründliches Studium ermöglichende Aufstellung, wie sie

nicht mehr ausführte war. Eine große Menge von Kunst-

werken mußte, dem Publikum unzugänglich, magazinartig

aufgestapelt werden.

Die Notwendigkeit eines Erweiterungsbaues war deshalb

nicht mehr von der Hand zu weisen,

machte die Frage nach dem Bauplatz. Da die

Museums den größten Wert auf oine Verbindung zwischen

ihren Räumlichkeiten und dem für die Schule und die Bücherei

zu errichtenden Neubau legte, so konnte nur der südlich der

Prinz-Albrecht-Straße liegende Teil des dem Kriegsministcrium

Parkes in Frage kommen. Al>er erst nach jahre-

Verhandlungcn wurdo cino Einigung in dem Sinne

herbeigeführt, daß dieses Reststück gegen das dem Staate

gehörige, an der nördlichen Ecke der Prinz- Albrecht- und

Digitized by Google
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Leider aber wurde nicht gleich da» ganze Grundstuck

zur Behauung freigegeben, mindern nur die »östliche

Halfto. Da« fflr den Erweiterungsbau aufgestellte Pro-

grau.m ging davon aus, daß das alte Musotimsgebäudo

aussehließlii h für die Sammlung frei gemacht werden

teilt von dem fOra erste erhalten Uribendon Parktoilo einen

westlichen Hof ab. der sonach auf drei Seiten von den Klugein

des Neubaues, auf der vierten vom alten Kunstgewerbemuseum

begrenzt wird, wahrend er «ich auf der Nordwesteckc, mit

einem Gitter abgegrenzt, gegen die Straße öffnet In

M'li. 1. Schnitt Ii:; I Ion S .rdniij--! |>aral 1 Mnll

«olle, wahrend CntcrriehlsanslaJt und Bücherei in dem Er-

mtcrzubringeu seien. Diese gewiß zweck-

[ Trennung ließ sich wegen der Knappheit des :

verfügbaren Bauplätze« leider nicht völlig durchfahren. Die

Klassen für architektonisches Zeichnen mußten immer noch im

Museumsgebäudo verhloiben, wahrend diejenigen für Kupfer-

stich und Kunststickerei nach wie vor in Mietrfmmcii Unter-

kunft zu suchen hatten.

Der ErweiteruiiKsUu mußte also die Vorschule, die Vor-

uereituugs- und die Fach k lassen der UiiterriclitsaiisUlt, dio

Bßcherei nebst der ihr angegliederten Dipjierheide- Sammlung

und ilen Hörsaal für öffentlich.! Vorleaungen aufnehmen. Dm
die hierfür erfonlcrlichen Räume in dem ücb&udc unter-

zubringen, war dieses bis aufs AuBcrrtc auszunutzen. Ks

war deshalb ui< hl möglich, mit seiner Nordfront Iii» in die

Flucht des alten Museums zurückzugehen; vielmehr mußte

diese, und zwar unter Ausnutzung der vollen baupolizeilich

zugelassenen Höhe mit ihrem mittleren Risalit in die Bauflucht-

linie rlbken.

Das Programm verlangte im (ihrigen eine vollständig durch-

gerührte Trennung der beiden in dem tiebäudo unterzubringen-

den Verwaltungen, der Unterrichtsanstalt und der Hüchorei,

wahrend eine gedeckte Verbindung (/ im I dgeplan Text-Abb. 2)

mit dem alten Museum geschaffen werden mußte. Naturgemäß

waren dio Nordfrenten tunlichst für den künstlerischen i'nter-

richt •uszunutzen. Alle Tagesklassen mußten an die Nordfront,

dio Abeiidklasrfn an die SOd- und Ostfront gelegt werden.

Der Grundriß wurde deshalb in zwei sieh von Ost nach West

erstreckende Flügel gegliedert, die durch einen noidbüdiieh

nd. Dieser ,Verbindungslau*

Uofo liest im Anschluß an den Verbind ungsbau der niedrig

gehaltene Hörsaaltaii, der vom Publikum unmittelbar von

der Straße aus erreicht wird. Die Bücherei verfügt im

wesentlichen über die westliche Hälfte des NordfMgels mit

Ausnahme des dritten Stockwerkes, das zunächst noch der

l'nterrichtsiinstnlt vorbehalten ist.

Bei der Gestaltung der äußeren Erscheinung dea Ge-

bäudes |BI, 5S u. 59) war der Gesichtspunkt maßgebend, daß

das dAneltenstehendc Kunstgewerbemuseum tunlichst wenig

beeinträchtigt werden sollte. Durch Anschluß an die Formen-

gob.ing dieses Baues war das nicht möglich. Die Eigenart

boten jede Wieder-

holung oder Ablei-

tung. Die erfor-

derliche Zurückhal-

tung ihm gegenüber

konnto nur dadurch

gewahrt werden,

daß sich der Neubau

in Form und Farben

zu ihm

Dieser Ura-

Zwang, das Dach-

I in weitgehendem Maße für Atelierzwecke auszunutzen.

als an die

Bewältigung einer so

uigi äd by Google



113 Büttner, Der Erweiterungsbau des Künigficbou Kunstgowerbemuseums in Berlin. 514

und «ich

Zwangt) der Verhältnisse so stark vordrängenden Gehäude-

die besten Mittel bietet und insbesondere such die

Kleider der Schiller sind an zwei Stellen Raumo unter

Aufweht einer Beamtin vorgesehen, da mit der Einrichtung

einzelner, den Schülern Qbcrgcbener Kleiderschränke un-

gunstige Erfahrungen gemacht worden wareu . Eine der Kleider-

ablagen befindet sieh unmittelbar neben der

1/1 LKTI I Nn 111111%

, .

im
Abb, 3. Schnitt

Der Haupteingaiig zur l'ntorrichtsanstalt liegt in

der Mittodes Gebäudes an der Prinz- Albrecht-Straße (Abb. 0

BL CO). Man gelangt durch einen Vorraum, den der Kastellan

von seiner Dieoststubo aus unter Augen hat, in eine Halle,

die, zweimal ul«croinander je zwei Geschosse zusammenfas-

send, den Verkehr in den Fluren und im TreppcnlttU »er-

mittelt. Innerhalb dieser Hallo beginnt im Erdgeschoß die

Haupttreppe (Text- Abb. H u. 7) und fuhrt zunächst in einem

breiten laufe zu dem im ersten Stockwerk dos Verbindungs-

baues liegenden Repräsentations- und Ausstellnngssaal (Tcxt-

Abb. 11). Sodann netzt sie nn. (Text- Abt.. f.) und führt .»eben

der Hallo im Nordflügel weiter bis in da* Maiisardcngesehuß.

Der AusstellungRsaal ist nur durch einen in Holz ausgeführten

OiMerahsehluB vom Tr.ppinl.anNe getrennt, um diese* zu

erweitern, den Eintretenden einzuladen und ihn an der

Ilauptstolle des Hauses ein ansprechendes Haun.bild linden

zu lassen. Eine zweite Treppe liegt im Südflügel in der

Achse des Vcrbindungshaues , eine dritte ebenfalls im Südflügel

am weltlichen Endo des Mittelflures. Von letztgenannter Treppe

aus rührt in Höhe des ersten Stockwerkes ein Vcrbiiidiings-

gang nach dem alten Musemnsgehäudo hinüber. Die beiden

im Südflügel liegenden Treppen sind vom Keller bis zum

Dachboden durchgerührt, wahrend die Haupttreppe im Nord.

Hügel, um ihr eine b"dcutMiuiere Ausbildung zu geben, nur

bis zum Fußboden des Mansardongegchossos führt. Das

Dachgeschoß, genauer der Fußboden der niermanaarde, wird

hier durch eine Mben der Hajupttrop]«: angelegte kleinere Treppe

erreicht (Abb. 2 Bl. 611). Zur Erleichterung des Personenver-

kehrs ist außerdem ein Fahrstuhl in der nordwestlichen Ecke

Zur Aufl.ewahr>ing der

m Ii m !

halle im Erdgeschoß, eine zweito in der Flurhalle des

zweiten Stockwerkes im Verbindungsbau. Die Aufbewahrung

erfolgt für alle Schüler und Schülerinnen unentgeltlich. Dio

Hinrichtung hat sich durchaus bewahrt. Für die Unter-

bringung von Fahrrädern ist vor dem südlichen Trep]HM)hau*o

Gelegenheit geschaffen (Abb. 5 Bl. 60).

Die Verteilung der Unterrichtsrtume (vgl. Abb. 1 bia 6

Bl. CO) ist in der Weise erfolgt, daß die Itildhauerwerkstittcn

wegen des schwierigen Transportes der dort behandelten Stücke

möglichst zu ebener Erde angeordnet sind. Die für den Werk-

Mattuntcrricht bestimmten Meisteratel.ers für figürliche Model I-

formon und für Holzbildhauer)» liegen an der Nordfront de»

Sddflngels, während das Meisteratelier für ornamentales Model-

lieren im ersten Stockwerk des Sndflügels untergebracht ist.

Die zu ebener Erde befindlichen Werkstätten haben fahrbare

lanfkräne mit FlaschenzQgcn zum Transi/irt schwerer lasten

erhalten und außerdem Gleise zum Herausfahren der Modelle

auf eine vor der Werkstatt hergerictitote Plattform. In Verbin-

dung mit den MeisteiatelierB stehen die Räume für die Schüler.

Einige Schwierigkeit bereitete die Unterbringung der Räume

für den Werkstattunterricht im Ziselieren, da durch den bei der

Arbeit verursachten Lärm und die beim Beizen und Brennen

entstehenden Dämpfe eine unangenehme Störung für dio

benachbarten Baume befürchtet wurde, rtietslämle sind da-

durch vermieden worden, daß die ZiselierwerkstäHwt in das

M.tnsankwschoß des Verbindungs-laues gelegt »mden. Eine

Wendeltreppe, welche von dem EaMBrautn nach einer zur

Hälfte Überdeckten Plattform auf dem Dache fuhrt, ermöglicht

es. die Beizartieiten auf dem Dache im Fivien auszuführen. Eine

Belästigung durch Geräusch oder Geruch ist hierdurch vermieden.

33«

uigiti 3d by Google



515 Büttner, Der Erweiterungsbau des Königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin. 516

Die Workstatt für Schmelzmalerei erforderte besonders

sorgsame Behandlung, weil in ihr jede Stnuhaufwirhlung

und Erschütterung vermieden werden muß. Ihre Räume sind

deshalb an dorn östlichen Ende den dritten Stockwerks im

Nordflügel vereinigt und haben einen

besonderen Abschluß erhalten. Außer

dem Meister- und dem SohQleratelier

sind ein Spulraum, ein Einuillior-

num und ein Brennraum eingerichtet.

In dem Brennraum haben zwei große

und zwei kleinere Gasinuflclu Auf-

stellung gefunden, für die wegen der

bedeutenden Uitzciitwicklmig iwei

0.79 : 0,53 und zwei 0,40 : 0,2? in

große Abzugswhlote vorgesehen sind.

Da d-r Schmelzprozefl im halhdunklcn

Raum sich besser beobachten läßt, so

wurde eine von unten nach oben

verstellbare Verdunklung an den Fen-

stern angebracht

Der Unterricht im Aklzeichncn

bildet einen sehr erheblichen Teil des

ganzen Unterrichts. Deshalb wurden

im Mansardengi-schuß des Nordflflgols

zwei AbcndaktsAle von 109 qm und

58 um und im Südflügel ein Tage»-

aktsaal von H3 Orundflüvho vor-

gesehen. Wahrend die Ahendaktsfile

nur Deckenoberlicht luibcn, ist der

Tagesaktsaal mit einem fast die ganze

Nordwand einnehmenden seitlichen

Hochlinht eingerichtet.

Für die Zweckt des Freilicbt-

malens sind an der Südwesteekc des

Sfldflügels ein Kaum mit zwei ver-

glasten Winden und im Nurdflfigel

Uber dem niedriger gehaltenen Anbau

der Bücherei ein« unbedeckte Platt'

form bestimmt (Abb. I Bl. 00).

Für die theoretischen Vorlesungen

steht im Matiaardongesvchoß des Nurd-

flQgols ein mit ansteigenden Sitzen

und einem Bildwerfer ausgestatteter

Hörsaal von 84 imi zur Verfügung,

Zur Herstellung der beim Unter-

richt gebrauchten Gipsmodelle und

zur Abformung der Schülerarbcitcn

wie auch zum Unterricht im Formen

selbst ist eine Oir-sfonncrei im Keller

des. Nordflllgels eingerichtet, für die

als Trockenkammer ein neben der

nördlichen Heizkammer gelegener

Kaum dient. — Für die Zwecke der

UnterrichUverwaltHBg ist in zwei Räumen des zweiton Stock-

werkes im Nordflilgel eine Handbibliothek mit zusammen

rund 100 qm Grundfläche untergebracht und mit dem dar-

unter liegenden Amtsraum durch eine Wendeltreppe in Ver-

bindung gesetzt (Text -Abb. 4 und 5|. — Zwei Dienstwoh-

nungen, aus einer Küche und drei Wohnzimmern bestehend,

Alib. 4. Handbibliothek

\im zw<ito S|..<-kwvrk.i.

(flr <len Kohrineister und den Kastellan sind im Sockel-

geschoß des Sndflflgels an der Sudseite vorgesehen, außer-

dem ist für den im Ban|>tgel*ude wohnenden Hausmeister

ein DiensUiminer eingerichtet — Dia reiche Modcllsammlung

ist teils an den zu diesem Zwecke

mit Bohlen bekleideten Wanden der

Flu iv, teils in den dort aufgestellten

Schranken untergebracht. Um für

das Studium der l'nanzenformen im-

mer geeigneten Pflanzenvorrat zur

Hand zu haben, ist an der Sudseite

des Sndflnpds ein 20 m lange« Ge-

wächshaus mit kalter und warmer

Abteilung angebaut Zu seiner Erwär-

mung dient eine besondere Wnrro-

was*crhcizung, deren Kessel unter

dem Fußboden des Hauptgebäude«

steht, wahrend das Rauchrohr in der

Flurwand des Hauptgebäudes hoch

geführt ist

Im ganzen stehen im neuen

Gebrm.le der UulerrichtsansUlt zur

Verfügung:

für Unterricht«wecke 88 Räume

mit rund 5840 <|m,

für Verwaltuogszwecke 23 Räume

mit rund 057 <|tn,

fflr NcbcnrSume ohne Flure 33 Räume

mit rund 095 <|m,

zusammen 144 KAiime mit rund

7792 -,m.

Es bedeutet das gegen die bis-

herigen Hinrichtungen im ganzen einen

Zuwach* auf mehr als das Doppelte

des Raumes.

Di KS
3 BfO

Abb. 5. Geschllftsnyum

ob vnAMt Sttvkvatk*.

Die Bücherei de« Kunstgewerbe-

museums wird sedbstindig, ohne

Zusammenhang mit der Sammlung

und der Unterriehusanstalt verwaltet.

Sie ist dazu bestimmt, allen Schich-

ten der Bevölkerung das Studium

der Kunst und des Kunsthandwerkes

nach Möglichkeit tu erleichtern.

Diesem leitenden Grundsatz folgend

ist bei der I'rogrammaufstellung Wert

darauf gelegt, daß die Zug&nglichkeit

für das Publikum bequem ist, daß

die Aushändigung der gewünschten

Werke ohne vorherige Anmeldung

sofort erfolgen kann und daß das auf

den Lesesaal beschrankte Studium

möglichst erleichtert wird. Für deu

eigentlichen Speicher ist die Südseite des westlichen Teiles

vom Nordflflgel ausgenutzt, und zwar durchreichend vom

7« riien Geschoß bis in die Mansarde. Dieser Bauteil ist

abweichend von der sonstigen Oeseholleinteilung in sechs

je 2,25 m hohe Geschosse zerlegt. Die Xordaeitc des

GeUludeleiles nehmen die VerwaltungM-anine der Bücherei

Digitized by Google
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Abb. 6. Hauji*tiT7>jiiM)liau>. Erste« Stockwerk.

Abb. 7. It.il> mit Huu|il)rrpp<\

ein mit Ausnahme de*, wio schon oben bemerkt, der Untcr-

richtsanstalt eingeräumten dritten Stockwerkes. Unter den

genannten Räumlichkeiten liegt im ersten Stockwerk der durch

die ganze Tiefe des Gebäudes reichemlo Lciesuul und unter

ihm im Erdgeschoß der ebenso große zur

Aufnahme der Lipperheide&chen Sammlung

hestiramte Saal. In unmittelbare Verbin-

dung mit dem Lesesaal ist ein Kaum

gebracht, in welchem ständig kleine Aus-

stellungen stattfinden. Für kurze Vorträge

vor geladenen) Kreise ist im zweiten Stork-

werk ein kleiner Saal in Vettiiinlung mit den

Bureaus eingerichtet. Im MaiisardengcschoB

lieflndvn sich die Räume für Buchbinderei.

Im Bilcherspeicher sind die Decken

aus Manierplauen hergestellt und mit Lino-

leum belegt, dum zum besseren Zurecht-

finden in jedem Geschoß eine andere Farbe

gegeben ist. Die Decken sind nur H cm

stark; die verputzten Träger Italische treten

um 2 cm unter der Decke vor, so daß im

ganzen 1U cm für die Herstellung der

Decken gebraucht sind. Die Fenster stoßen

bis unter die Decke und reichen bis auf

35 cm Ober den Fußboden hinab. Diese

niedrige Brüstung ist geschaffen, um da-

hinter die glatten Heizrohre, die allein den

Spcidmr erwärmen, unterzubringen.

Zwei Troppen an der Flurwand vermitteln den

Verkehr zwischen den Geschossen. Das zweite

Geschoß besitzt zwei Ausgänge nach dem Flur, das

Mansardcngeschuß einen. Allo Tßren sind feuerfest

hergestellt

Die Art de» gesammelten Stoffes, der teils in

Büchern, teils in Mappen, teils in einzelnen Blät-

tern besieht, brachto es mit sieh, daß für die Ein-

speicherung keins der sonst in neuerer Zeist er-

somienen Verfahren verwendbar war. Grundsätzlich

verschieden ist dio Unterbringung der Bücher von

der der einzelnen Blätter, diu teils lose, teils in

sogenannten Kastenmappen aufbewahrt worden. Die

Bücher stehen in üblicher Weise auf Einlageb&den,

dio auf Stiften verstellbar sind. Bei ihrer Aufstel-

lung kam es nicht auf eine genaueste Ausnutzung

des Raumes an, die nur erreichbar ist, wenn an-

nähernd gleich große Bücher in einer Reihe stehen.

Die Bedingung, daß die gewünschten Bücher mög-

lichst sofort ausgehändigt werden, zwingt zu einer

tunlichst übersichtlichen Aufstellung, der die Rück-

sicht auf Ranmausnulzung nachstehen mußte. Da

aus demselben Grunde auch auf eino loichte Ver-

stellbarkoit der besetzten Böden kein Wert zu legen

war, so wurden die Gestelle in einfachster Weise

aus eisernen, von zwei Eisen gebildeten Stützen

hergestellt, diu in Abständen von 1 cm die Löcher

für die Stetlstifte halten. Diese Stützen reichen

durch jo drei 2,25 iu hohe Geschosse hindurch und

trogen die Decken. Da sie in Abständen von 1 m,

also sehr eng stehen, konnte der (Querschnitt so

klein gemacht werden, daß er ohne Schwierigkeit und Rauui-

vcrlust in die Schränke bezw. Gestelle eingebaut werden

konnte. Den Stegen der H-Stßtzen entsprechen Flacheieen,

die, durch zwei Geschosse durchgehend, an den Decken-
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trügen) hängen und iur Aufnahme der vorderen Siellstifte

durchhiebt sind. Die Buebbretlcr sind aus Pappolbolz her-

gestellt und mit Wanden aus Zinkblech fingen dos seitliche

Herausfallen der Bücher versehen.

Für dio große Sammlung von Photographien sind

Schränke mit auaziehliaivn Kichern hergestellt, denen Vorder-

seiten sieh r.i'l. »| pen hissen iToxt-Abb. S). Die großen

Mappen Bind in grollen niedrig gehaltenen Sehrnnktischen

untergebracht, deren Tischplatte mit ..Pogaiunid" heftigen ist.

Dieses Kunstleder ist gewählt wurden, weil sich natürliche.-.

Leder nicht bewährt hat.

Für dio sehr wertvolle Sammlung alter Stiche, dio

sogenannte Ornamoiitslichsnniinlnng, ist ein Teil dor Bücherei

(und zwar von den drei Fenstcrachscn dor ganzen Bücherei

eine) durch eine Miwierwand, die mit famiMlWHl Türen

diire.de» I • i ist. al'getionnt wordon. Die Stiche seihst

werden in verschließbaien Schränken and^ wahrt, die mit

festen Böden zur Aufnahme der festen Knstciunappon ver-

sehen sind. L'ro das Herausziehen der Kastouinap|ieii zu

erleichtern, sind dio Böden mit Preßspan betagt, und dio

Unterseiten der KattMDMppea mit messingnen Knöpfen

versehen.

Die Verbindung mit dem l.esosaal erfolgt durch drei

Aufzüge, deren einer nueh bis zu dem unter dem Lesesaal

liegenden Lipjiorhctdosaal hinunter reicht. Je zwei GaadtoSM

werden von einem Aufzuge fcadleM, Die Heitel hingen wenlen

von <ler Ausgabestelle im Lesesaal aus durch eine RohrpOKt

in die Hfleherci befördert, während die leeren I'atronen mit

den RileJiern nach uitten geschickt werden. Wegen der

an anderen Orten mit eloktriseh betriebenen Rohrposten ge-

raachten schlechten Erfahrungen ist der lletricb zum Traten

mit einem Blum-balg eingerichtet. Durch einen zweimaligen

Tritt werden die I'atronen mit dem Bestellzettel bis in das

nlierste Spoiehorgosehoß befördert, /um Trauspfirt der Bücher

innerhalb jedes Speiehorg»ohns»e* dienen leicht bewegliche,

drehbare Wagen noch eigener Bjunrt. Als wichtig für

die leichte Drehlarkeit hat sieh herausgestellt, daß die

Gummireifen der IUI. r runden, nicht kutitigon tjuerschnitl

haben. Kino Pcruspioclianlagc verbindet den S[ieiehor mit

den (Ihrigen Räumen d.'r Bücherei. Hie Einrichtung ormög-

lieht 04, daß die Bestellungen im Durchschnitt in drei

Minuten ausgeführt weiden, wobei die Geschwindigkeit der

Aufzüge 0,30 in in der Sekunde beträgt.

Kür die Tageszeit ist in der BtÜMIui durch die großen

Fenster vollkommen ansieioliendo Helligkeit bis an die gegen-

über! iegende Warn) erzielt; alx-nds erfolgt die Beleuchtung

durch flach konstruierte, nn «Ion Decken angebrachte EOgeMMUle

SehilTsglrililampeii, die fltr jeden (lang von dem Eingang

eines Ganp-s uns eingestellt werden können.

Die ItQehocei VerWirt Hilcher und Abbildungen nicht

nach außen; auf die Krleieliteruiig des Studiums im Lese-

saal war deslmlh l.cs.iiilerer Wert zu leg..«. Dieser Kaum

ist dcslialh auch der einzige im Hause, bei i|es<en Art-

bildung tixitz der gebotenen Kinfaehheit d.n h auf eine ge.

Behaglichkeit hingearbeitet wurde llsl.tlt til und

Text -Abb. »J. Der San] bietet Kaum für 132 Artaitt-

plälxo, von denen sieh ]ll in einem dun h eine Seliranke

abgeschlossenen Kaum belindon. der dem Studium der

nriiamentstichsainuiluiig dient Der Zuging zu diesem

Kaum erfolgt durch eino vom Ausgalietisch durch Luftdruck

zu öffnende Tür. Von größter Wichtigkeil für die Bequemlich-

keit der Benutzung ist die Eiiirichtuiig der Kataloge, die

nach Kamen, Sachen und Werkstoffen übersichtlich geordnet

sind, l'm ihre Benutzung zu erleichtern, sind die Kataloge

nicht in Fächern aufgestellt , sondern auf langen Pulten zur

unmittelbaren Benutzung durch die Besucher ausgelegt Da-

durch wird zwar etwas mehr Platz beansprucht, aber auch

eine weil größere Ruhe und Schnelligkeit des Betrieben er-

Abb S. ßii..liet^|,.-ii:bpr.

möglichl. Für die Arbeiten mit Tinte sind besondere Tische

vorgesehen, um dio Aufstellung von Tintenfässern auf den

übrigen Tischen zu vermeiden. Kbenio sind fltr die zahl-

reichen Zeitschriften licsondcro Plätze eingerichtet, um die

Benutzer derselben von den übt igen Besuchern des Saales

zu trennen. Zur Erteilung von Auskünften ist slcts ein

Beamter im Saale anwesend, für den ein erhöhter Arliits-

rauui neben dem Ausgnhetisch hergerichtet ist, von welchem

au» er den ganzen Siial 0l*isehcn kann (Abb 2 Bl. Gl).

Die Al«ndbclcuchtui!g lies Lesesaales erfolgt durch S4

tfH hirhnlrcrrlgin Glühlampen, die in den Deckenfeldern an-

gebracht sind, fbordien wenlen die Lösel ische durch Köhren.

lini|«Mi erleuchtet, die in dor ganzen Länge der Tische an

Mcssinggcstcllcn über den Aileitsplälzeu hingeführt sind und

vnn den Seiten ans eingestellt wenlen. Rei den für die I<ese-

tiscbbeleiiclitung angestellten eingehenden Versuchen halte

sich herausgestellt, daß Hngonlicht die Farben der Bilder

mehr vciändert als Gliihliclit; al*r auch bei sehr dicht

gehängten Glßhl.mi]<en ergab sieh kein gleichmäßige» Lieht,

solidem es entstanden einzelne Strahlenbüschcl, dio beim

Zeichnen störend wirkten. Dieser Übclsland wurde vermieden

durch die Wahl von Glühlampen, welche das Licht von

einem geraden, 2* cm langen Faden ausströmen. Durch

Aneinanderreihen solcher l^anipen ciliält der ganze Tisch
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gleichmäßiges Lieh'. Di« I<ampon werden durch verstellbare

Blechschirroe so abgeblendet, daß sie ihr Licht nur nuf den

Arbeitsplatz woifen, während di< -es im Saale gnr nicht ge-

sehen wird. - Der mit dorn I Lesesaal in offene Verbindung

gebrachte kloine Saal, in welchem ständig kleine biblio-

graphische Ausstellungen veranstaltet w- i ton . ist mit Aub-

stcllniigstiselicn ausgestaltet sowie an den geschlossenen

Wanden mit einem Stoffpnnecl . n>i welchem Abbildungen

tnV|tiom aufgeheftet werden kennen.

Der sogennntito Lipperheidesaal enthalt die große

kostAmwissenschaftlicha Sammlung, die der im vorvorigen

Jahre verstorbene

Kreili. r*runz v Li]»-

leihetJe ileni Staate

unter der Bedingung

geschenkt hat, iluD

sie in einer de»

öffentlichen Samm-

lungen gleichartigen

Weise zu öffentlicher

Benutzung ausge-

stellt werde. Sin

umfaßt eine große

Anzahl von Huchem,

cinTcIncii DHUMM
nnd Ölgemälden.

l<etz(ere in demsel-

ben S*de «nszu;tol-

len, wurde nufge-

geben , <la hierbei die

Bilder nur ungenü-

gend gesehen werden

konnten und weil

Aich außerdem durch

Aufbangen der Bil-

der über den Schränken eine den Saal ungünstig MMtMHKh
Rtumeinteilung ergeben bitte. Die Bücher sind in Schränken,

die BiAtter in Kastenmappon , die ganz grollen Bl.itler in

Mappen, die in Sohrsnklisohcn mit ausziehbaren Fächern

liegen, untergebracht Die Einrichtungen im einzelnen sind

wie im Buchci>|»'iolioi getroffen, nur mit dem Cnlorschiodc,

daß die Ausstattung im Simio de» Stiften* eine roiekorC ge-

worden i»L Wie im Ijesesnal bestehen die Schranke aus

gebeiztem und poliertem Birkenhol/, das duivh eingelegte,

in Itolzmosaik fabrikmäßig hergestellte Binder uml Rhetten

verziert ist- Einen hQWhen und zugleich zweckmäßigen

Schmuck hat der Saal dadurch erhalten, daß die lilastuion

der Bücherschränke so eingcriclitet sind, daß die auf Kartons

gezogenen Bilder hinter ihnen befestigt norden können. AuT

diese Weise ist dauernd eine größere Anzahl der Abbildungen

ausgestellt- Die Ausgabe der Bücher zum Stiidiinn erfolgt

mittel» des Aufzuges im Lesesaal.

Die im Mansardengcschoß untergebrachten Räume der

Buchbinderei haben Öberlichtbeleuchtung. I'm die Einführung

von Oos in dioscni Gebäudeteil zu vermeiden, Bind elektrische

Lcimkocher beschafft.

Der Verwaltung der Bücherei angegliedert ist der in

den westlichen Huf eingeliauto große Hörsaal (Text -Abb. I0|.

Bestimmt ist er fllr Öffentliche Vortrüge, die von >le« wiseen-

AU. D. 1/ v vinl.

schaftliehen Hilfsarbeitern der Anstalt hier regelmäßig gehalten

werden. Er enthalt 4.r>6 Sitzplätze I'm nicht durch zu große

Höhe den WerkstAtten des SüdflOgcls zu viel Licht zu

nehmen, ist er mit einem flachen llolzzemcntdach ver-

sehen. Der Vortnigsmura luit ein elliptisches, aus akustischen

Gründen rauh geputztes Tonnengewölbe in Rabitzbauweise,

in welches die Fenster mit großen Stichkappen einschneiden.

Der Vortragende Mritl den Saal von einem kleinen Vor-

zimmer aus, in welches «r entweder unmittelbar von außen

oder von dem Flur der lliilerfichtaanstalt gelangt. Der Zu-

gang für da« Publikum erfolgt vom Hofe her. Durch einen

doppelten Windfang

gelungt man zu-

nächst in die unter

den ansteigenden

Sitzreihen angeord-

nete Kleiderablage

und von hier aus

auf zwei Treppen-

laufen zu den oberen

Bin ken des Saales,

um toi» da >n defl

unteren Sitzreihen

hinabzusteigen. Die

Sitxrciheii sind ge-

krümmt, und zwar

alle mit dem gleichen

Krümmungshalbmes-

ser angeordnet. Ihre

Pherhohung ist durch

Konstruktion der

freien Schlinicn nach

dem Rednerpult er-

mittelt. Sie befragt

bei der obersten Stufe

11 cm, während dio zweite Stufe nur H cm Aber der untersten

liegt. In den Gängen sind zum Ausgleich Zwischenstufen ein-

geschoben. Dio Stufen sind nuf einer ansteigenden Kleincsehen

Decke in Holz aufgesattelt. Den mittleren Teil der Wand

hinter dein Rcndncrpult nimmt eine in Gipsputz beigestellte

2 2,5 m große Bildtafel ein. Zu beiden Seiten sind die Flächen

mit Holz tokleidct und mit Stoff bespannt, um das Anheften

von Abbildungen zu erleichtern, Außerdem ist eine Doppel-

tafel neben dem Rednerpult eingefügt. 10 m von der

Bildtafel entfernt ist der Bildwerfer in den Mittelgang ein-

gebaut. Er enthält eine Schuikertschc Kamera mit einer

Bogenlampe für 20 Amp sowie einen Busch- Aplanat Nr. 5

von ?G mm Durchmesser und einer Brennweite von 4!» cm.

Die Verdunklung der Fenster erfolgt durch undurch-

sichtige, schwarze Vorhänge, die in eisernen Nuten gelflhrt

werden. Den Antrieb der Welle besorgt auf jeder Seite ein

kleiner, in dem Zwischenraum zwischen dorn Dach und der Decke

aufgestellter Elektromotor. Die Verdunklung sowohl wie die

Beleuchtung wird von dein Rednerpult aus in Wirkung gesetzt.

Als Ausgangspunkt für die Heizung des CcUudes ist

das zwischem dein Völkennnsenm und dem alten Kunst-

gewerbemuseum lielegene Maschinenbaus benutzt worden. Zur

Ergänzung der hier schon vorhandenen vier Zweiflamni-

4
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ruhrkessel von je 50 qm feuerherührter Heizfläche trade

noch oin Wnsserrohrkesscl von 11" qm feucrborOhrler Heiz-

fläche mit 4 Atm. Betriebsspannung eingebest I*er hoch-

gii»|iuniite Dampf wird in einer» am SOdflflgel <!cs Neubaues

entlang genihrteii begehbaren Kanal in das Gebäude geleitet

und hier zunächst von I Atm. aur 1 bezw. 0.1 Atm. reduziert,

um dann für die verschiedenen Zwecke der Heizung ver-

wendet zu werden. Der Dampf mit 1 Atm. Spannung wird

zur Erwärmung des Wassers für die ItampfWarmwasserheizung,

sowie zum Bctriel»; der Lüftungsanlage, der Verdunstungs-

schalen, der Luftheizung des Hörsaals und des Windfangos

am Hauriteingang benutzt.

Die Heizung ist in drei Gruppen eingeteilt, von denen

eine den Nordfltlgel mit dem Verbindungsliau, die zweit.'

den Südflügel, die dritte den Hörsaal mit Beinen Vorräumen,

die Flure des Verbindungsbaues und den Ausstollungssaal

erwärmt. Die Grünen 1 und 2 liefern Dampfwarm was.M-r-

heizung für alle Klagen und Verwaltungsrüumc sowie für

den Lese- und den Lipperheidesaal. Zu ihrem Betriebe

sind zwei Mittelpunkte gebildet, an denen je zwei Wasser-

wärmapparutc der Bauart HofTiiiann mit je 17 qm kupferner

Heizfläche aufgestellt sind. Die Verteilung erfolgt im Dach-

geschoß, Zum Zweck einer l>equcmen Regelung ist die nörd-

liche Gruppe in vier, die Büdlich« in zwei Rucklanfstränge

eingeteilt, wolsei die einzelnen Stränge nach der Himmels-

richtung der Itetreffenden Räume und nach deren Benutzung*-

art zusammengefaßt sind. S.i müssen z. B die Bureaus und

Meisterateliers sowie der Lesesaal auch für «ich geheizt

wenlen können, ohne daß die UnterrichUanstall im Betriebe

ist Als IL-izkör; er dienen durchwog Radiatoren mit einziger

Ausnahme des HüchorspeieherB, wo wegen der nur 30 bis

35 cm hohen Fenstcrbrüstungen glatte schmiedeeiserne Röhren

in der ganzen Breite der Fenster als Heizkörper benutzt

werden. Kine zentrale Regelung erfolgt durch ein Reduzier-

ventil im Kesselhaus zur Erzielung geringerer Spannuni; hei

milderer Anüenwärme, durch einen dio Wassorwänne selbst-

tätig haltenden Patentregler und durch Drosselung der Rück-

läufe. Strangvcntilc gestatten die Entleerung der einzelnen

senkrechten Stränge, und an jedem Heizkörper ist ein Regulier-

ventil angebracht.

Die dritte Gruppe umfaßt den Hörsaal, den Ausstellungs-

.saal, die Flurhalleu des Verbindungsbaues und den Windfang

des Haupteinganges. Sie wird als Niederdruckdampfheizung

betrieben. Ihre Regelung erfolgt durch Orup]>enventile und

außerdem durch Hegulierventile an den Heizkörpern. Im

Hörsaal sind die Dampfradiatoren in den Eensterbrftotungon

nur dazu bestimmt, die kalten Luftströmungen an den Fenstern

aufzuheben. Die eigentliche Erwärmung de» Raumes wird

durch eine Daropfluftlieizung bewirkt, deren Ausslrömungs-

öffnungen in etwa 5 m Höhe über dem Rednerpult angebracht

sind, während die Abführung der Luft durch die Setzstufen

eines Teiles der Sitze bezw. durch dio in der Decke an-

gebrachten LOftungsüffnungen erfolgt. Zum Anheizen wird

die Luft unten abgesaugt und der Luftwärmkammer wieder

zugeführt, während nach der Füllung de* Saales mit Personen

der l'ndaufkanal abgestellt und die verbrauchte Luft durch

die Deckenöffuiingen abgeführt wird. Nach Bedarf ist es

auch möglich frische Luft durch einen Urogchungskanal in

den Saal zu befördern. Auch diu große Treppcnhallo hat

außer den Dampfradiatoren eine unter der Freitrepj>e ein-

gebaute Luftheizung erhallen. Die frische Luft streicht hier

an Danipfradiatoren vorbei und tritt durch Öffnungen in den

Trcpiienwangeii in die Halle ein. Eine besondere kleine,

ebenfalls mit Dumpfrndiatorcii versehene Luflheizkammer ist

unter dem Windfang des llauptciiignnges angeordnet, um die

unangenehmen Zugerscheinungen hei dem offnen der Tür

«ufzuhoben, Um zu verhüten, daß die OU-rlichte durch

Schnee verdunkelt werden, ist unter diesen eine Heizschlange,

I r- U ii ler* in Belli« / - Izt W( i len kam .
• itlang geführt.

Ein Fernthermometer an der HiiuptbedienungsBtello er-

möglicht dem Heizer dio Feststellung der Wärme in jedem

(iebäudeteil von der Bedienungs*telle aus.

II i iL re - rgl all n llile in Inl ttr» I I dl I UtHttadM

daß zahlreiche Personen der verschiedensten rtesellschafts-

klussen in dem Gebäude verkehren, auf ausreichende und

zweckmäßige Lüftung verwendet wenlen. Bei einer Außen-

temperatur von — 10" C. bis zu einer solchen von +15"C.

ist ein Luftwechsel von 20 ehm für den Kopf in der Stunde

durch Anordnung von drei elektrisch betriebenen Luflsaugern

gewährleistet. Die frische Luft gelangt durch zwei an der

Nord- und Südseite des Hörsaal« eingebaute Einfallsehächte

in eine etwa 170 qm große Luftkammor, in der sie zur

Ruhe gelangt und etwaige L'nrainigkeiten ablagern soll, Um
die Kammer leicht reinigen zu können, sind ihre Wände

und Decken mit glatten Putz, ihre Pfeiler mit weiß glasierte»

Verblende™ bekleidet, Von hier aus wird dio Luft zwei

Wärmkammern zugeführt, von denen die eine den Südflügel

und den Verbindungsbuu, die nndero den NordflOgel versorgt.

Bei der eitleren gelangt dio Luft nach TotInnung an

Dampfradiatoren zu einem elektrisch betriebenen LoftmgW,
der sie unter der Durchfahrt hindurch in den unter dorn

Mitteltlur des Südflflgels liegenden Luftkanal und von hier

in die einzelnen Raunte drückt. Um die Geschwindigkeit

dor Luft zu erhöhen, sind in dem tiefer gelegenen Teil des

Kanals noch einmal Radiatoren aufgestellt, welche die

Temperatur der Luft um 5° erhöhen. Da unter Umständen

die Einführung nnerwännter Luft erwünscht iBt, so kann

die>e auch an den Heizkörpern vorbei durch einen Umgehungs-

kanal mit Wechselschieher dem I.uftkanal zugeführt wenlen.

Die erforderliche Befeuchtung erhält die Luft durch Ver-

dunstungsschalen, die in der Wärmkammer aufgestellt und

durch Heizschlangen mit boehgespanntem Dampf erwärmt

wenlen. In ganz Ähnlicher Weis« erfolgt die Luftzuführang nach

dem Nonlflügel; der Luftkanal liegt hier aber nicht unter dea
KoUorpfliister, sondern er ist au der Flunleckc des Kellers

durch eine Drahtputzdeeko abgetrennt. Die Absaugung der ver-

brauchten Luft erfolgt in den einzelnen Räumen durch Kanäle,

die, in den Scheidewänden angelegt, oberhalb de« Fußboden«

und unter dei Decke jedes Raumes mit JalouBieklappen ver-

schließbare < Innungen haUm. Nicht angeschlossen an diese Luft-

versorgung sind die Al*>rträume. Dio Lnftentnahmc erfolgt

hier von den Fluren a<is, und zur Abführung der Luft sind

im Dachgeschoß zwei elektrisch l*triebene Lnftsauger auf-

gestellt Dadurch ist ein Austreten der Luft aus den Al»ort-

räumen in das Haus vermieden. Im Dachgeschoß winl dio

Luft in Drahtputzkanülen gesammelt und dann durch acht

Luftsauger Ober Dach geführt.
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Die Wasscrzulcitung ist gotronnt für den Haus-

gebrauch und für Kenerloschzweckc. Fflr letztere ist eine

eigene, mit besonderem Wjissenncsscr versehene Leitung

rings um das Haus herumgeführt und mit drei Fcticr]'~sch-

Alb. 10 Hörsaal.

II

hydranton ausg-'slaltH. Ve4l weiteres Mallregeln im Innern

des Hauses zum Schutz gegen Feuer ic-t auf Hat der städtischen

Feuerwehr angesehen. Alle Klassen halien Zapfstellen erhalten.

Bei diesen sind die Wände mit Linoleum bekleidet, das durch

eine auf eiserner, eingemauerter Zarge festgeschraubte Messing-

schiene festgehalten wird. Die Ausgußbecken in den Klassen

t-r-lehen aus woi6 emailliertem Gußeisen und sind trogartig

hlifl f. Bn«P*<l. Jaliqt. LVUI.

gebildet. In den Räumen, in denen dureh die Benutzung eine

Marko Schlammbildung zu erwarten ist, besonders in allen

Bildhanerklassen, sind Schtammfänge eingebaut Schwierig-

keiten bereitete die WosBorabfilbrung wei,-en der tiefen Lage des

Grundstockes. Die Gclindcoherfläche hat

von der Prinz- Albrccht - Straße nach dem
SOdflügel hin Gefälle. Deswegon wurde,

um eine fherschvemmung des Hauses zu

verhüten, die Entwässerung des Geländes

von der Uausontwässerung getrennt, Kür

erstere wurden an den tiefsten Tunkten

Siekerbninncn von je 5cbm Inhalt angelegt

und zwar einer im üstliehcii Hof, zwei im

westlichen Hofe. Im Hauso liegen die unter-

sten Zapfstellen im Verbindungshau und

NordAdgcl so tief, daß eine unmittelbare

Entwässerung in den Städtischen Kanal

nicht möglich ist. Die Entwässerung dieser

Gebäudeteile wurde deshalb von der des

Südnilgels getrennt. Der SQdflögel und

die hochliegenden Stellen des Nordflngels

sind unmittelliar angeschlossen. Für dio

im Keller des Nordflflgcls und Verbin-

dungsbauca liegenden Zapfstellen ist da-

gegen innerhalb des Hauses unter dem

KellerfußtMjden ein Wasserbehälter ein-

gemauert, aus dem das Wasser durch eine

elektrisch gelrietiene Pumpe, *o hoch ge-

inten wild, (laß es unter der Kellerdecke

in den Kanal abgeleitet werden kann.

Die Verwendung na fias wurde in

dem ganzen Gebäude auf Betriebszwecke

eingeschränkt Besonders stark wird es in

den Werkstation rar Schmelzmalerei, den

Ziselier Werkstätten und den Holzbildhauer-

Werkstätten gebraucht Die Schmelzmalerei,

die in ihrem Betriebe außerdem von den

übrigen Betrieben unabhängig sein muß, da

sie unter t'mständen eine angefangene

Arbeit im Nachtbetrieb fertigstellen muß,

hat eino eigene Zuleitung mit besonderem

Gasmesser erhalten.

Mit der BauausfQhruiig wurde am

I. April 1001 begonnen, und am 1. Oktober

1005 wurde das ferlige Gcläudo seiner

Benutzung Qbcrgcbcn. Die Kosten des

Baues ausschließlich des Grunderwerbes,

aber einschließlich der Banleitiiugsku--ten

betragen 2ö24Ü77,10 wozu noch An-

licgorlwiträge in Hfihe von 201408,77 .*

hinzutreten. Das ergibt I0r I cbm umbauten

Kaumes den Satz von 19,34 .4, ein

Preis, dessen Niedrigkeit sich aus der starken Ausnutzung

der Daehrilumo erklärt Dio Ausführung der Hauptarbeiten

war in folgender Weise verteilt:

Die Gründungsarbeiteu an H. Leist , Berlin; die Maurer-,

Vergabt- und I'utzarheiten an die Gesollschaft mit be-

schränkter Haftung Boswau IL Kitauer. Berlin; die Zimmer-

arbeiten an G. MO Her in Tegel; die ESscnarbeiten oinschlieB-

U

Digitized by Google



527 Otto Schulz, Dio romanischen Bauteile der Sebalditskirche in Nllmberg und ihre Instandsetzung. 528

lieh der verbundenen Konstruktionen an A. ThyaMI D Km,,

Berlin; die massiven Deck«) MI A. Stapf' Kleine, flerlin, und

die Aktiengesellschaft für Betonbauten ; die SteinmeUarbeiten

an U'dVteinroetzmeister C. Schilling; die l)aelideikoi-jil<eilen an

die Herlinin- Asphalt • Gesellschaft Kopp IL Kn,; die Klempner-

arhoiteii an P. Thon» in Sch&nebeig; die Malerarbeiten an

M. J. Bolonstoin und liirkle u. Thomer; die KenMer an Jos.

Kiefer Xachf. Olto Kiefer in SffMntetgj die Türen und dio

MngnzinsehrSnko an Gebr. Faul, Berlin: die Windflliige. dio

Haustüren sowie ein Teil der innere* Einrichtung an Ludwig

Lüdtke. die polierten Tischlerarbeiten des I>>sesaals und de»

Lipparimfaaftll N die Firmen Ludwig Lüiltke, A. Bflnger

Und Spinn u. Mencko; die Heizung an K. Ü. Mover in Berlin;

die He- und Entwässerung an Jas. .hink, Herlin; die elektrische

Beleuchtung an die Siemen». Schlickert werke, Berlin; dio

Lastenaufzüge an Armin Tenner, Iterlin: die lllitzahleiter-

«nlage an Xaver Kirchhofe in Friedenau; die Eitricharbeilen

an Johann < Morien; das Linoleum nn Pop)*: u. Wirtb; der

Personenaufzug an Karl Flohr; die Marmnrarl*i(on an die

Saalburger Marmorwerke; die Treibarbeiten an Lind Nacbf.;

die KiiiisNehmiedettrheitcu an Schulz u. lloldefleill, F. Marcus

und B. MiUil«; die Schlvs*erarl>eiten an Paul Heinrichs. Di«

Modello [flr die llildhauerarlieiten an der Fiissndo lieferte der

Bildhauer «Mio Richter mit Ausnahme dcB vom Profeeeor

Haverkamp hergestellten Modell» fQr den gruBen Gielwl, die

Modello für dio inneren Arbeiten der Bildhauer Ohlcrt

Die Leitung des IIuica war dem Unterzeichneten Ober-

tragen, wahrend die Aufsicht durch die /wischeninstanz

zuerM von dem Geheimen Baurnt Emmerich, »Jäter von

dem Geheimen Itaurat Müh Ike ausgeübt wurde und die

Oberleitung in die Hände de» Vertreters der Ministeriab

hehörde, Geh. Oherbaural* llnflfeld gelegt war. Dein R»u-

leitetiden war zur Unterstützung bei der örtlichen Hauleitung

wahrend der beiden letzten Jahre der HegierungsbnuiueiMer

S t a a »e ha e h hei «egi •hen

.

Büttner, Königlicher Rjurat.

Dit» romanischen Bauteile der Sebaltliiskirehe in Nürnlrcrc und ihn' Instandsetzung.

Von Otto Schulz, Architekt a» SL I^oreuz in Nürnberg.

(Mit Alihddangen auf Blatt BS bis 64 im Adas.)

II tUvbt* TOttotklLUa.»

Die beiden llauptkirehcn Nürnbergs: St. Sebald und nicht vermuten, dalt ihre ursprüngliche Anlage ganz ver-

St. Lorenz zeigen in der eigenartigen Form ihrer BtRMaam schiedenen Zeilen und Stihiehiungen angehört. Wahrend At

große Ähnlichkeit (Text- Abb. U; sie lassen daher zunächst au» dum Anfang des 13. Jahrhundert* stammenilo ScbaMus-

Abb. I, Xundiciir nnt tlen boiiteri lluujitkin li«*u |vnci N,irlen gBMjbfafc
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kirvhe reich entwickelte romanische Fonncn zeigt, entstand

St. Lorenz bereits als pUMkt Basilika. 1
) Wenn auch die

alte Scbalduskirche von der heutigen (Texl-Abb. 7) wesent-

lich abweicht, so ist ihre damalige Geütnlt trotz der viel-

fachen An - und rttthauten noch erkennbar. Kine Krgänzung

der erhalten gebliebenen romanischen BtUlMU ergibt eina

bnailikale, doppclchorige Anlüge mit östlichem QucrM lüfT

•od ml westlichen Tflnnen (Text- Abb. 3). Unter beiden

Ii Chef die ßaugcwbii-kt« von St. Sebald im I St. lüTMU! Moritz

Mai. Mayer, Die Kin-he des heiligen KcUdilus: J«h. \Y. Hilpert,

Die K i rr Ii« de» ka&gaai Lauieutius; K. v. Kedlberi!. Ntarabtrgl

Kunsilrbcn; Dr. B. Riehl, llwtmiUor fiiiliiiiitti'lnlt<>rti<ti'-r lUukiinst;

Dr. f, W, Hoffninn», M* Nürnberger Kurlon in der -,Baukuust",

ii ii. t- ii. aäfit.

Abh, 2 Wcülanxiclit.

Chöixin befinden «ich Krypten (Text- Abb. 4 u. .
r
>), der Westchor

besitzt außerdem eine Empore (Abb. 2 Bl. 02). Diese ur-

sprüngliche Selalduskirche ist im großen und ganzen ein

einheitlicher Bau. An der vor einten Jahren aufgedeckten

t'stchorkrypla, die wahrscheinlich noch der ersten Bauzeit

angehört, finden sich ohne wesentliche Abweichungen dio

gleichen Architcklurformcn wie bei den zuletzt entstandenen

Bauteilen der Kirche') Auch die Einzelheiten der Turme,

des Westchorea und der Schiffe zeigen unter sich ziemliche

Übereinstimmung. Von diesem romanischen Kirchenliau fielen,

um dem gesteigerten Rnuml>c<li1rfni$so zu genügen, im An-

fang des 14. Jahrhunderts zunächst die beiden Seitenschiffe.

Dem Verlang»'" nach fieserer Beleuchtung der Kirche wurde

sodann durch den Ausbruch griWIerer Fenster sowohl im We*t-

i hon wie itn Qucrschifle Kechiiiitig getragen. Schließlich

mußte auch der Ostchor mit den Seilenapsiden dem beute

noch bestehenden gotiseben Halleitchorc weichen.') Die

(ilockeii.stnbcn und die Dächer der Türme kamen bei der

späterhin vorgonoinmciion Erhöhung der letzteren zum Abbruch.

Die nach diesen Umtauten erhalten gebliebenen romanischen

Bauteile werden in den beigefügten Abbildungen 1
) zur Dar-

stellung gebracht und kurz l>e*cliriebon , ohne daß an dieser

Stelle weiter auf geschichtliche oder stilvergleichendo Frngon

eingegangen wird.*) Dagegen sollen die Krgehnisse der-

jenigen Untersuchungen, welche bei der in den Jahren 1888

bia 1900 unter der Leitung der Architekten Prof. v. Hnuhcr-

risscr und Prüf. J. Schmitz stattgehabten Instandsetzung der

Kirche angestellt wurden, festgehalten werden.*) Auch die

nicht alltäglichen Sichern ngsarbeiten. welche bei den teil-

weise sehr in Virfall geratenen Bauteile» erfotderiieh wurden,

erscheinen der Beachtung wert.

L Der TVestcbor mit den beiden Turnen.

Der in fünf Seiten eine« unregelmäßigen Achtecken ge-

schlossene Westebor (Text-Abb. 2) hat in der Hauptsache seiue

ursprüngliche Gestalt bewahrt. Die oberen Mauercndigungen

lassen jedoch einen organischen Zusammenhang mit der Arehi-

tektur der unteren L'horwfiude vermissen. scheint, daß

die ursprünglich beabsichtigte Form der Daebausbildung über-

haupt nicht zur Ausführung gekommen ist. Die unterhalb

des heutigen Dachgesimses liegenden Kapitelle der Bcksäuleu

(Text- Abb. G it. St, die an der Nord- und Südseite des Chores

noch erhaltenen Blindfenster und die dort erkennbare alto

Abtreppung der Mauern deuten auf die bealtsiciitigto Anlage

von l liebeln hin. Ähnliche Lösungen finden sich bekanntlich

an den Kirchen in Gelnhausen, Mllnstermaifeld und Sinzig/)

8) Prof. Scb mit« iu der Denkmalpflege. I. Jahre , 1899. S. 130.

3) Der Ablivuh des nördlichen SeitcascbilfcH erfolgte im .Inhrc

1.100, der de» tM.lioie« 13111.

4| Dio bei£i-f*cls-fii>n Abbildungen sind unter Benutzung der

jetzt z.T. im «ladt Archir in Nürnberg, z. T im Besitz« der piutcsi.

Kirchciivcnrnltune, Mindtiiiicii lliuie der Bauleitung aogo(eiti;;t

worden.

b\ Seitens dos Vereins für Geschichte der Stiuit Nürnberg ist

ein drmiUit'bM erscheinende*, nustubiheties Werk utier dio Ltnu-

p-v.liii bte der 8ebaldiu>kirclic in ArU'it. Vetfasser W I»r F. v> - )Mt'
in.-von.

ril ML 0 Schulz. Die Wle-Jotbeistelluug der St. MwMtW-
kirclie in Nürnberg, in den Mitu'il. d» Ver. für ti«M'liie)ite d. Studt

Nürnberg. 17. Heft 1>ÜH>. S. 24(i— 2S0. Auch wurden die in den

rfarraktuD von St. Selndd Ivlindbtlwn Berichte der Bauleitung benutzt.

7) Auch am We-i :. :•• de« Hamburger Domes scheint ein«

1 derartige Daebbjtditng hrstnndro zu haben.

34»
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AI»'-. 3. l : r*jiriiiifllirber f!ruu<JrilL

Alb. G. Nordinsiiht dar uraiiriingliLhuu Anlage.

Cber ilie Mühe des ehemaligen < 'hordaches gibt der in

der »«itlichen Turtnfhn lit liegende romanisch« Oinliel, Wnlufcoc

den Abschluß lies zwischen dio TQrme vorgeschobenen allen

.Scliiirdjiehcs bildete, Aufschluß. Dieser nur innerhalb deB

heutigen Uaehraunie» siihtbnre Oiebel zeigt einen steigenden

Hogenfries und unterhalb desselben einen Gesimsrnraprung,

der da* Clionhu-h (lberdeekl hat.

Dio Formen der unteren Cborfenster, von denen dio

iniltlerun in srdltercr Zeit wesentlich vergittert wurden, sind

uns, ans den seitlich noch vorhandenen romanischen Fenstern

Digitized by Google
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Abb. 7. Oiuiiüiitl in der gegenwärtigen Gestalt

bekannt B» zi-tgt »ich ilW schnullen, aber reich profilierlen

BogcnöfTmingcn je ein kleine«, einfach ausgebildetes Fenster.

Die heutigen Fenster und der Zugang zur Krypta gehöre» drin

10. Jalirhnndurt nn (Text- Abb. 4).") Der ehemalige Zugang

hat sich bisher nicht feststellen lassen; anrli die vor der Ab-

schluBtroniie des Chores und im nördlichen Tunne angestellten

Aufgnibtingen Italien an keinem Ergebnis geführt Die über

dem Westchor befindliche Im DOr« (Abb; 2 Hl. f;2) bildet einen

mit reicher S&ulenstellung ausgestatteten, malerischen Riiuin,")

8) Wahrscheinlich wnnlen sio im Jahre IKK» ausip-broehpn,

als die hin dahin als „ bVinliaqti" benutzte Kapelle geräumt wurde.

In der Mitte* der Kryjitu befindet an-lt auch heule noch, wenn auch

wohl nicht mein an ihrer ursprünglichen Stelle, eine alte Muuba

») Vgl. die Beschreibung ron Di. Fr. Tr. Schult in der ,Pe«k-

nialpfleg»-. Jahrg. 1004, 8. I n. f.

der fii.-i iiid-erUhrt erhalten geblieben ist. "1 Gegen <las

Mitteln hilT M M die Eni]>r>re mit einer reich ge*c)imuVkU>ii

BiTistung Ivraddocscn, in deren Milte ein erkernrtiger Aus-

bau von halbkreisförmigem Grundriß ausgekragt ist (Abb. 1

Ol. C4|. Da Ml auf der Brüstung zwei lViStaniei.tsleinc und

zu beiden Seiten des darüber befindlichen Ourtbogens zwei

Kragsteine vorlinden, so liegt die Vermutung nahe, daß sieh

innerhalb des Bogens lettnerartig ein durch zwei Säulen ge-

stützter Ijuerlalkcn l>e(unden hat")

Die am Wcstchure im Kutte der Zeit stattgehabten

Dm bauten hatten seine bauliche Verfassung bedenklich ver-

schlechtert Ks lieft sich erkennen, daß die Mauern des

Chornbachlussc-» durch die sehnttlMdaatcten Gewölbe hinaus-

gedrängt worden waren. Etno vorgefundene hölzerne Ver-

ankerung aus alter Zeit batto sich als zu schwach erwiesen.

Die durchfeuchteten

Gewölbe Ober der

Empore waren Ter-

moisiht und «lern

Einstürze nahe. 1 -*)

Eine Sicherung des

Chorea fand im Kaufe

der letzten Wieder-

herstellungsarlicitcn

in Vcrbindting mit

Abb. B.

Oberteil de» West-

chor».

3 ;

T-mlllllT I I l : f
10

_l 1 L-
15"

Ansicht von Wilsten. Jnsjcht von Süden.

10) Auffallen mn«,
dall diu Bo-i-*u der

meisten Kaniteil« nicht

aauccuheitetsiiiJ Fant

hat es den Anschein,

aU habe die damals mit

Macht in Nürnberg ein-

dringende Gotik diu

Lu*t an der Vollendung

der letzten ruinaiitacheti

Bauteile beeinträchtigt.

11) letzterer wild

veimutlich zur Auf-

nahme eine» Bildwerkes

gedient babeo.

131 Da» obans <le-

wftlbc bestand aus Back-
steinen, da» untere aiu

'1'urlMtiHnen.
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AU
Shmll

der Erneuerung der oberen Oowölbe und der

M/hadhaften Mauerteile durch die Anbringung von

neuen Verankerungen statt. Eine radiale Ver-

ankerung wurde in der Höhe de* Eni|»irenfuß-

bodens eingelegt. Zwei weitere Ketlenankerungon,

wolcho von außen stückweise in die Mauern ein-

gebracht wurden, umsponnen ilcn gnnzcti Chor.

Heide endigen in den anschließenden -Mit n

Turmmaucra. AU Baustoff für alle tu erneuern"

den Werkstücke kam der südlich von Nürnberg

gebrochene, harte Wendelsteine» Qnarx.it zur Ver-

wendung. Lter beim Bu der romaniKihui Kiivhe

benutzte Stein besteht aus einem weiften, gwb-

knrnigen SaltIiBill, der wahrscheinlich au» den

Rt Heben l>ci Erlangen stammt.

Kino bei den Arbeiten an der Kinporo zutage

getretene K Im • der Winde und QtWiAt*

kann der romanischen Zeit zugesprochen werten.

Sowohl auf der GttpMf wie im unteren Chan

zeigen in den Wandnischen die SiluleiKehüfic eine

aebiefcrgrnuQ Tönung: ihre Kapitelle und Sockel,

die GewiUbedienale sowie die WandMellen sind

pclblich getönt. Die Ocwölbetippoti weiten »t>-

vrechselnd grau und rot bemalte Steine auf. Die

weißen KappenlUchen des Chore* besitzen eine

mit dünnen schwärzen Slriehen aufgemalte, ver-

hältnismäßig kleine t,iuadenmg Im unteren Chore

haben sieh noch Reste des ursprünglichen FuJ*-

teJtM erhalten, die ans roten und Schwarten

BuckstcinstHckchcu und hellem Mörtel bestehend,

eine tcrrazzoähnliche Ausfnhi'ting zeigen. Weiter-

hin fand sich innerhalb des heutigeti btrodttn

Altan-; die alte sarknphngarlig ausgehöhlte Mensa. In deren

SchuttaiisfQllung kam neljen Knnchenreiien eine alte Metall

-

sfiange zum Vorschein. Hei der Wegnahme der Chors* tili lo

wurde an der südlichen Chorwaud eine spitzbogige Steinplatte

vorgefunden, auf der sich innerhalb eines halben Vierpasses

eiu erhaben ornamentierter und z. T. farbig l-ehumlclter

lleilU-eii.-liein erlüdten 1ml. Die weitere Maletei »ar |ej.|er

zerstört.

Noch schlimmer als am Westchore lagen die baulichen Vcr-

hültiiissc am nördliehcnTnrme(Tc*t-Abb. 9, Dt u.lL'bi* IS).

Seine nordwestliche Ecke hatte sich durch große Hisse vom

übrigen Turmmauerwerk losgelöst und mußte durch Ankei-ungcn

gesichert werden. Veranlassung zu den entstandenen Be-

wegungen bildeten offenbar die Scbubwirkungen oberhalb der

beiden großen, heute zugemauerten RogenölTiiiingcn, die auf

der Höbe des Seitensehimlacbes liegen. Im Luufc der späteren

Bauarbeiten ergab sieb, daß die Turmmaiiern verschiedene,

in ihrer Sülrke enthaltene Tn-ppenl.'iufe verlargen. Von der

äußeren SeitenschifTmnuer Wiagefaettd, haben diese Treppen

den Zugang zu den ok'ron Turiiige«d|..^en, nun Duchniuiuc

des SeitonsehilTes und zur Empore gebildet. Bei der später

erfolgten Erhöhung der TOnne und nach dorn Anbau neuer

Treppentnrmeheii warten die Zugänge der nun eiilMirlichcn

und Httbeqiietm TreppM vermauert. Eine Ausmauerung der

gesamten Hohlräume, die bei dor vermehrten i<ela.-.tung der

Turmmaiiern erforderlich gewesen wäre, fand jodoeb nicht

statt; einige Treppenlaufe erhielten lediglich eine trockene

Abb lo.

Schnitt A-B.

Treppeiiaulay-ii im «•iriitiuhcn Turn

Schnitt H-F.

Abb. 11.

Trepp«? vom
südlichen Turin

mm
Mlltelsehift

liruiuhill.

1

Ri ha ii .1-1.'.

1 ? t
...

Ausfüllung mit Hausi-hutt. Schon damals mögen infolge der

starken Beanspruchung der IM geringen Mauenpiersi hnitle die

zalilrcichen, bis zu Ifen weiten Risse entstanden sei o. Auf

das Vorhandensein der Treppen wurde man zuerst durch ein

kleines Fenster, welches an der Nordseite in das sjiäter an-

gebaute TreptienlHnnchen niHudetc, aufmeikaam. Bei der
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W. Möllenkamp, Dortmund
Materialien für Fabriken, Zechen, Walzwerke, Brauereien und Eisenbahnen.

Telegramm-Adresse: Kaufmann Möllenkamp, Dortmund = Fernruf No. 209.

HD

Entwässerungstttlle System „Dnion"

D. R. G. M. No. 342235.

Von vcrscliiedencn

Eisenbalmdirektionen als

gut und praktisch

anerkannt und

eingeführt.

V. natOrHdier Oröik-.

In neuerer Zeit macht sich das Bestreben geltend, an Stelle der veralteten Entwässerungs-

vorrichtungen von Buckelplatten, ebenen Blechen u. s. w. solche zu setzen, welche ohne weitere

V'erbolirung der Bleche doch eine vollkommene Entwässerung ermöglichen, und die zu ent-

wässernden Bleche dennoch dicht abschliessen.

Von den bis jetzt vorgeschlagenen Systemen erreichen zwar einige den genannten Zweck,

doch haften denselben noch verschiedene Mängel an. Die bis jetzt gebräuchlichen Entwässerungs-

tüllcn bestehen aus zu vielen Teilen und werden dadurch unnötig teuer. Ausserdem durch-

dringt das Entwässerungsrohr die Kiesschutzhaube, verengt also den Abfluss des Wassers und

begünstigt ein schnelles Verstopfen der ganzen Tülle, sodass deren Zweck bald nicht mehr

erreicht wird. Eine Reinigung kann dann nur dadurch erfolgen, dass die Tülle vollständig

ausgebaut wird.
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Auch die Befestigung der Tüllen lässt zu wünschen übrig, denn die aus der Kiesschutz-

haube hervorragende Mutter sitzt auf einem dünnen Gewindeschaft aus Oussciscn, der beim

Anziehen der Mutter, um die Dichtung herbeizuführen, sehr leicht abreißt und so die Tülle

unbrauchbar macht. Auch die Lage der Befestigung über der Kiesschutzhaube setzt diese nicht

nur dem Rosten aus, sondern es besteht auch die Gefahr, dass sie beim Unterstopfen der

Schwellen abgedrückt wird.

Alle diese Mängel fallen bei der neuen unter No. 342235 als Gebrauchsmuster einge-

tragenen Entwässerungstülle fort.

Wie aus der Abbildung ersichtlich, ist hier die Kiesschut/haube mit dem Abflußrohr

zu einem Stück vereinigt. Die Befestigung liegt ausserhalb des Kiesbettes und ist jederzeit

zugänglich. Dadurch, dass die Mutter auf dem äusseren Umfange des Abflussrohrcs sitzt, ist die

Konstruktion so kräftig, dass beim Anziehen der Mutter ein Abrcillen nicht zu befürchten ist.

Auch ein Verstopfen der Tülle ist bei dem neuen System vollständig ausgeschlossen, da die von

dem Wasser mitgeführten Kiesteilchen unmittelbar in die Rinne gelangen, von wo aus sie leicht

entfernt werden können.

Die Vorzüge der Tülle nach System „Union" sind von verschiedenen Eisenbahndirektionen

bereits anerkannt und die Tüllen von denselben eingeführt.

Da außerdem der Preis der Tülle wesentlich geringer ist als der bis jetzt vorhandenen

übrigen Systeme, so darf wohl angenommen werden, dalS auch in solchen Tillen, wo behörd-

licherseits bis jetzt noch ein anderes System vorgeschrieben ist, „System Union" dennoch zur

Verwendung gelangen dürfte.
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AU. 12. .s.lmiil K- F. AM.. 13. Behält P-JS Abb. 11. Kordtmkht

E—

i

—

F

n
-1—1

AMi. 15. I. St« kwurk. Abb. IB. IL Stock*»*, am. 17. III. BtoAwert

Aldi. 12 Um IN. Trc|i|o-iiaul agen iin noritlivlieu Turoi.

T
Abb. 18. IV.SMfcmfc

Ungewißheit der iniieren Kc-.clialTcnhcit der Turmmaui rn wnr

schon bei der vorgenommenen L° 11 1ersuchung derselben gTößlo

Vorsicht geboten. Zunitch&t wuidon an verschiedenen Stellen

H»hrlöcher hergestellt, duivh welche elektrische» l.irht i» dio

hierbei gefundenen ilohlribnnc eingeführt werden konnte. Auf

dioBe Weiee und »fiter durch den teilweisen Aufbruch der

vermauerten < »tTnungen konnte nach und nach die HeschatTcn-

heil der inneren Mauern und die Lage der einzelnen Tre).|ien-

laufe festgestellt werden. Einzelne derselben wurden darauf-

hin durrJi eingefügte Maueri/ifcilcr verstitkt. wahrend in dio

übrigen teil» Heton, teils Zementmörtel unter grobem Drucke

eingebracht wurde.

Besonders schwierig gestaltete« sich die Arbeiten an der

Abbruchstelle der alten Seitom-chiffniauer am nördlichen Turm«-.

Dn» romanische Mauerwerk der Kinhe besteht, wie damals

nblich, aus einer beiderseitigen (Juadervcrblendiwg mit Bruch-

steinausffülung. Beim Abbruch de» Seitenschiffe» war an

der Anschlulistello der Außenwand da» bisher von der letz-

leren umschlossene und ohne dieso nicht tmgfähigc innere

Mnuerwerk doB Turme» zutage getreten. Außer der Her-

stellung eine» Mörtel Überzuges war aber zur Sicherung nichts

gescliehen. Dieses Oberaus mangelhafte Mauerwerk, oberhalb

dessen sich die schon erwähnten Hohlräume tiefanden, bildoto

die Grundmauer für die sehr bedeutende Turmlast. — Die

Instandsetzung war daher mit ziemlicher tiefahr erblinden, —
Nach der vorausgegangenen Ausliolzung der anzuhebenden

Hogenöffnniig und dem Anlegen einer eisernen Yei-ankoning

wurde in dem schlechten Muuerwerke eine kleine Öffnung

ausgebrochen und diese mit Harthrandsteinen in Zement-

mörtel ausgemauert. Durch Wiederholung dieses Vnrgnngcs
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Abb. 19. TnupnRii*r drn r.iudlicbcn Tonne» nu< Ii di-r liisUiiidMdiunjj.

• ••i>-i.ii .1 allmählich oi« etwa fiO <:ni hoher W<m»ecMW
Streifen au» trugfalugviu Buckstciiiinaucrwcrk. Solcher Strei-

fen wurden mehrere in Abstünden übereinander ange-

bracht unil sehlietllieh das zwischen ihnen eerblehVude

PHwIrtnniMir durch Steinquader, er-

MM, Diese Arbeit .int der SO <im grollen

Fläche erforderte »wn der jeweils ab-

zuwartenden Erhärtung den Mörtels einen

Zeitraum von mehreren Monaten |Text-

Al.h. 19).

In dem Mauerwerk» des Tmwet find«»

Bich auuVi'dem nri*li-iv> verVirg<iie Höhlungen,

•etefce dt* QiMractraiH iler Mauert verrin-

gerten. Auch hu r wurde eine Ausmauerung

vorgenommen. Im Alliieren des nördlichen

Turmes lassen sich am Inn fton Stockwerke,

welches in Reinem unteren Teile ru.» Ii dem

romanischen Bau angehört, zugemauerte,

große Öffnungen ci kennen. Ehemals mögen

sich hier die HchallöfTnungon der alten

Glocken stulio lietumlen haben, Bei der Große

dieser • »fTnnngcn muß eine Teilung durch

Sliden angenommen werden. Die heim Ab-

bruch de* oberen romanischen Turmes gewon-

nenen BogenfricSO sind bei dem erhöhten gotischen Goschosse

wieder zur Verwendung gelangt

Der Büdlich« Turm wies gleichfalls Risse aaf, welcho

die Anbringung eiserner Verankerungen erforderten. I)a, wo

die letzteren offen zutage traten, wurden nie mit einer Zcinent-

n in hüll um; versehen. Mit Ausnahme einer bemerkenswerten

kleinen Trvppctmnbge in der nordöstlichen Ecke des Turmes

(Text- Abb. II) wurden innerhalb der Mauern keine Treppen-

Hufe aufgedeckt. Diese Treppe bildete von der Höhe der

Empire ausgehend den Zugang vom Turme zu dem an-

stolienibti Oewölliczwirkcl des Mittelschiffes und führte von

liier aus in den Daclirjum. Auch hier sah mau «ich genötigt,

den Hohlraum zur größeren Sicherheit dos Turmes auszu-

mauern.

Die Krage, oh die beiden Tnrmportale schon beim

Beirinn de* Turmbaues angelegt, oder ob sie erst spater ein-

gesetzt worden sind, ist nicht genügend geklärt (Text 'Abb. 21)

Professor Schmitz spricht sieh für die letztere Annahme aus

und vermutet, dali die Portale vom Abbruch der ehemaligen

Seitenschiffe herrühren.

II. 9m Mltli-Ui hllT tun! die HelteasrhlnV.

Von dem romanischen l.anghauso (Text-Ahh. 3 u. 20

sowie Dl. C2 u. iii) sind die lloclischilTwaiidc. mit ihren Scheido-

liogcn, den Trifolien, den Gewölben und den östlichen

Viorungapfeilern erhalten. Die sonstigen HuuptforiDen der

basiliknlcn Anlage lassen sieh im allgemeinen fe-tstellcn. ")

Dio Abmessungen der Seitenschiffe sind aus der am nörd-

lichen Turme erwälmlen AlsWuchstelle nachweisbar, Die

Forin des Haches und die Höhe <ler SeitenschifTo ergibt sieh

aus den sowohl an beiden Türmen, wie am QucrsclulT er-

kenntlichen, alten Ikii-hansrhlttsscii und MM der löge des

AMcdtceeinMOl unter den Fenstern der Mittclschiflwand. Die

Gestalt des Mitblschiffdaches l.'Ult sich an dem schon er-

I3| Parulcr, eh dio Vierungspfeiler einen knppdartigeo Aufbau

P'-trai;. » htten, lislii'ii steh Irin« Anhaltspunkte (initon laftftpn. l>ii*

Kumlammto der usllabeii Virtuos; ' sind uufTsltundermcix

schaaihi'I ala die der westlichen an-_> ' II-'.

Abb. 30. K.-i I

. der Ki hiff|iteiler.
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wähnton Westgiebel bestimmen. Aus den an den Langsehiff-

mauen», in der Achse der beiden mittleren Pfeiler sichtbaren

Ansatzrceton ist das frühere Vorhandensein von jo zwei Ober

die Seitenschiffe gespannten Strebebogen nachgewiesen (Abb. 5

Bl. 62). Beim Abbruch der Seitenschiffe fielen auch diese.

Strebebogen, ohne daß an iliro Stelle ein entsprechender

konstruktiver Ersatz trat.

Gegen das nördliche Seitenschiff hin weifton fast alle

Pfeiler Vortiofungon für Mctalltafoln auf. Da sieh an einem

Pfeiler eine in Stein gehauene lirubschrift zeigt, so wird

man nicht fehlgehen, hier auf das frühere Vorhandensein

einer größeren Anzahl von

Grabstätten zu Schliefjen. An

der Südseite der Mittelschiff,

wand hat sich im Mittoijoch

an Stelle der Trifolien eine

größere Bogenfiffiuing gefun-

den, in der ursprünglich eino

Orgel aufgestellt gewesen sein

dürfte. Die Triforien der Mittel-

Bchiffwftnde haben übrigens im

[aide der Zeit mehrfache Ände-

rungen erfahren | Abb. 1 Hl. 02).

Bei den an die Stelle der

schmaleren, romanischen Sei-

tenschiffe getretenen gotischen

Erweiterungsbauten wurden

die vom Dachboden der alten

Seitenschiffe aus benutzten Zu-

gänge durch die hJiher gewor-

denen UcwClbe zum großen

Teil verdeckt. Man sah sich

daher genötigt, neue Eingänge

und zwar aus den tief ge-

legenen Qowölbetrichtorn zu

schaffen. Die zu diesem Zwecke

in den Wandpfeilern hergestell-

ton Maue rausb rili he sehäd ig-

ten die konstruktiven Verbält-

nis.se auf das bedenklichste. ")

Eine weitere Schwächung der Schiffmauern entstund durch

die in der Barockzeit zur Anbringung der hölzernen Emporen

ansgebroebenen Öffnungen, fjm bc<,ucincro Zugänge zu diesen

Emporen zu schaffen, wunlen außerdem die Säulenslellungen

innerhalb der Triforien teilweise entfernt. Wenn bei dein

im 1 9. Jahrhundert unter Hcidcloff erfolgton Abbruch der

Barockemporen die beeclühligten und fehlenden Architektur-

teile auch wieder ersetzt wurden, so bedeutete diese nur

ul>vrflächlich vorgenommene Wiederherstellung nicht« für die

Verbesserung des mangelharten baulichen Zustande* der

Schiffw&nde. Da, wie vorhin erwähnt, auch die Streljebogen

liei den früheren I7iiibaiir.cn in Wcgfull gekommen waren, so

kann man sieb leicht eino Vorstellung von der schlechten

Verfassung machen, in welcher sich die durch die Triforien

und Ausbrüche anderer Art durchlüchcrton Uochschiffmauern

befanden. Bei den jüngsten I nstandsetznngsarbeiten sali man

sich daher genötigt, zunächst eine Verstärkung der stark

14) Die stattgefundenen Änderungen sind in einem Modell in

den Sammlungen der Bebalduskirthe anschaulich darci-stellt.

Ztiudu-ül r. Damm. Jahn. LY1L

Ahl). 21, i'ortal am südlichen Turm.

geschwächten Tragpfeiler der llochmauern durch Ausmauerung

der vorhandenen Hohlräume vorzunehmen und neue Zugänge

zu den Triforien zu schaffen.

Die bedeutendsten lautierten Schaden der Kirche fanden

sich jedoch erst beim Entfernen der Tünchungeo an den

beiden Viorungspfeilern (Blatt C3). Diese bestanden wie

das übrige romanische Mauerwerk ursprünglich aus einer

itulleren (Jtuderrerkleidung und einer inneren Bruchstein -

ausfillluiig in schlechtem Mörtelbett. Durch den Abbruch

des alten Chores und des mit ihm zusammenhängenden Teiles

des QucrschifTes, dann durvh die Neueinwölbnng des gotischen

Ilallencbores, schlioSlich durch

die Belastung mit dem neu auf-

geführten Chorgiebel und dem

hohen Dachstublo trat inner-

halb der Pfeiler wiederholt eine

Änderung der Schubwirkung

ein. Ihre Tragfähigkeit wurde

hierbei außerordentlich bean-

sprucht. Durch später aus-

gobrnehene Kaikenlöcher, durch

Ausbrüche für Konsolen und

Baldachine war schließlich der

tragfahigo Querschnitt der

Viemngspfeiler noch weiter

verringert worden. An dem

nördlichen Pfeiler liatte

man sogar ein große» Mauer-

st Qdl iur besseren Anbringung

dos Stuhlwcrkcs ausgebrochen.

Es ist daher nicht zu ver-

wundern, wenn die allein in

Betracht kommende äußere

Qiiodcning der Pfeiler den

auftretenden Beanspruchungen

nicht mehr genügen konnte.

Es entstand eine große An-

zahl von Hissen, welche die

Pfeiler auf allen Seiten durch-

zogen und die Vorläufer

eine» nicht in weiter Kerne stehenden Einsturzes eines großen

Teiles von Chor und Mittelschiff bildeten. 11
) Die Verant-

wortung Hlr den Bauleiter war eine um so größere, wenn

man neben dem wertvollen Baudenkmal an sich die in ihm

enthaltenen reichen KunstschSize in Berücksichtigung zieht.

Schon früher mögen am Viorungspfoiler der Südseite

Bedenken bezüglich seiner Tragfähigkeit entstanden sein. Dio

daraufhin in Kalkmörtel ausgeführte Backsteinummauerung

und zwei kreuzweise eingezogene eiserne Verankerungen

hatten aber kaum zur Verbesserung de« vorhandenen schlechten

Zustande* beigetragen. In einer solchen Verfassung durften

dio Pfeiler nicht belassen werden. Dio weiter angestellten

Untersuchungen ergaben, daß die oberhalb der Kämpfer ge-

legenen und anschließenden Mnuertcile in besserem Zustande

erhalten und daß auch die Fundamente hinreichend groß und

15) Die vom Reg.-Haameistcr Wallersteiner durchgeführten

statischen ltnt«r»iiehangrn ergaben bei einer Gesamtbslasluug von

BJOiswkg Kaiiienitressungen von »isgucm, während die btupoliiei-

lieb zolusvige Inanspruchnahme des Steines aus der Nürnberger Um-
gchtini; nur 12 kg beträgt.

35
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tragfähig waren. "I Pagegen erwies sich oino Auswechslung

der Pfeiler vom Fußboden bis zur Kämpferböhe als unbe-

dingt erforderlich.

Kflr die nunmehr vorzunehmenden Arbeiten kam entweder

ein Abbruch n»il gänzlicher Erneuerung der Pfeiler oder eine

Et tickweil» vorzunehmende Auswechslung in Frage,") Pro-

fessor Schmilz entschied »ich für dio letztere Art der Aus-

löhning, da die sonst erfordeilich gewordene AhstOtzung der

GewGlba bei demnfjernrdenllichcn Ilöhc mit giößeren Schwierig»

keiten und Kosten verbunden gewesen wäre. An beiden

Pfoilern wurden zunächst die größten Schäden durch Ein-

fügung fehlender Steine und Ausstopfen der offenen Risse

und Fugen notdürftig ansgol>es.-iert. Sodann criiieltcn bcido

eine vom Fuße bis zum Kämpfer reichende eiserne Bewehrung

(Bl. 03, das Modell derselben zeigt Text -Abb. 23). Nachdem

die anschließenden unteren Wandbogen abgestützt und dio auf

Abb. 22. Huldiiuuae im uürtll. Viorungsploilor

3mm nihonden Mauern instandgesetzt waren, winde mit den

Ausweihslungsarbcitcn zunVlist am nördlichen Vicrtings-

pfeilcr innerlialb der eisernen Bewehrung begonnen, letztere,

welcho durch zahlreiche eingetriebene Eichenholzkeile einen

innigen Zusammenschluß mit den Mauerteileu erluilten hatte,

wurrle an der jeweiligen Arl<citsstclle unter Benutzung einer

auswechselbaren Hilrsbewehrung soweit geöffnet, daß der

Ausbruch eines Steinquaders und da» Einsetzen je eines

neuen WerkslQckes erfolgen konnte Im dm verwendeten

Mörtel, auf dessen Zubereitung und Verarbeitung dio größta

Sorgfalt gelegt wurde, genügende Zeit zum Erhärten zu geben,

konnte täglich nur ein Stein eingesetzt weiden. Dieser Vor-

gang wiederholte sich, mit der untersten Seliiclit anfangend,

abwechselnd an den verschiedenen Soiten. llieraus erklärt

]fi) Aio roteignuid eiirab sn Ii lud einer bis auf im Tiefe aus-

geführten !;• s.i i milleliMnluT Sand. f)i>' ui anderen Stellen der

Kuck« vwgenomuienen UohmngcD Helen auf einen S*ndl,.Jen von
uU'i'hin*r.iger lleaokaffiaksrt k« auf » m Tiefe erkennen.

17) Kür diu ersleren Fall war ein krtnerkeuswerte* lleii.pip| in

der Awihiliw* d»r Heile» üu Dome zu BreMea gutke» (vgl.

Jahrg. !!*»>. S. 2».'» d. Zuitikhr.).

sich die Ijangwierigkeit der Arbeit, dio fflr jeden Pfeiler ein

Jahr in Anspruch nahm. Die im Innern der Pfeiler vor-

gefundenen Hohlräume tText-Abb. 22) *iwie das erreichbare,

lose Brookeiimnuerwerk wurden beim Auswechseln der äußeren

Quadcrung durch sorgfältige Ausmauerung mit hartgebrannten

Backsteinen ersetzt (Abb, 4 Iii» 0 Bl. 03). In gleicher Weise

Abb. 2.1. V Lell für dm Bewehrung de* nordl. Vicfuoganlciler*.

ging nach den ohno Unfall verlaufenen Arbeiten am nördlichen

Vierungspfciler (Text-Abb. 24) die Erneuerung des sudlichen vor

sich. Die g<Hix>ITenen
?
umtas.senden Vorsichtsmaßregeln haben »ich

bei der Ausführung der schwierigen und in diesem Dmfango

wohl selten vorkommenden Arbeiten bewährt, aber auch als er-

forderlich erwiesen. '") Auch hier wurde der bei den übrigen

Arbeiten besten« bewährte, harte Wcndelsteincr Quarzit ver-

wendet. Sowohl bei dem Vorsetzen der Quadern wie bei den

Rackstcinauamauerungon wurde langsam abbindender Portland-

zcnient benfltzl, der seitens der Firma Dyekeriioff fDr diese

Zwecke besonder« fein gemahlen geliefert wurde. 1 ') Das

Ausstopfen der Fugen und Hohlräume erfolgte gleichfalls mit

18) Bei der an jedem Pfeiler nach zwei Richtungen angebrachten

fcky lOWMlt—gi welche durch eine llehclühersetzuog jede kleinste

auftretende Bewegung anlernen sollt«, hat sieh etne solche, nur ein-

mal bemrikbar gwiiliht Daraufhin wurde eine Verstärkung der
Ausbolzung voiv't'uuinniru.

19) Der bei allen Arbeiten verwendet« Hörtel bestand ans 1 Teil

Zeini'Dt und l
k

,'

r
Teilen v.li*rftt>roi£rm Sand, welch letzterer vor

der Verarbeitung gewaschen «od getrocknet wurde. Sand und Zement
wurden trocken gemischt und unter geringem Zusatz von Wasser
«rdfeuebt zugerichtet,
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Abb. 24. Nördlicher Vi»;rungs|ifotl«r nach <l<ir

Instandsetzung.

Zementmörtel. In der Bauleitung stand dem Architekten

bei diesen Artieiten der Ingenieur Otto Woher xnr Seite,

wahrend dio AnafOlirun^ der Bannrbi-itcn durch

Steinmetzmeister Johann Qöschel erfolgte. Die

eiserne Bewehrung wurde »eitens der Mascliinen-

baugesellscbaft Nürnberg geliefert.

HI. Ottehar und QuerM-hln*.

Ober den üstlichen Abschluß der roma-

nischen Sebalduskirche bat außer den noch teil«

weise erhaltenen Süßeren Umfassungsmauern des

Querschiffes die im Jahre 1809 auf Kosten des

Vereines für Geschichte der Stadt Nürnberg vor-

genommene Aufgrabung im heutigen llallenchore

Aufschluß gegeben. Es ergab sich aus den

aufgedeckten Kundamen tmauera, daß sich an das

QuerschinT in der Längsachse der Kirclie ein

quadratisches Chorjoeh mit runder Apsia und an

die Querschiffarme kleinere Apsiden MgeSOhlOMMcn

haben (Tnxt-Abb. :t). Wie schon vermutet fand sich unter

dem Chore eine Krypta und zwar eine zweisehiffige Anlage

mit vior quadratischen Jochen und dreiteiligem Chorabschluö

(Text -Abb. 5, Abb. 3 DL 62 u. Abb. 1 Bl. 03). Der Zugang

zur Krypta erfolgte sowohl vom Mittelschiff wie seitlich von

dem Qucrschiffo durch Treppen, welche z. T. noch vorhanden

sind. Da der KBmpfor der Krypta bist in gleicher Hohe mit

dem heutigen C'horfußboden liegt — die Wölbungen waren

lieim Bau de* neuen gotischen Chores abgebrochen worden —

,

war es leider nicht mCglicb, die aufgedeckten Bauteile dauernd

zugänglich zu erhalten. Ihr Befund konnte lediglich durch

zeichnerische und Ijcbthildaufnahmen und durch ein die auf-

gegrabenen Bauteile darstellendes Modell festgehalten werden

(Tcxt-Abb. 25|. Außer den Profilioningen der Wandsäulen

wurden auch Pberreste der alten Mensa sichtbar; woiter

fanden sieh die Türangeln der unteren Abschlüsse und ein

auf ilie Watidfhlche aufgemaltes Weihekreuz.

Von dem ehemaligen Querschiffo sind z.T. dio west-

lichen Abschlußwändc , dann die Mauerpfeiler der Nord- und

Südseite nebst Resten der allen Strebepfeiler erhalten. Ober

den roinanischcu Fenstern der Westseite sind noch die Schild-

bogen dor früheren Gewölbe der Querschiffarme sichtbar.

KUr die ursprünglichen Fensteranlagen der Seitenwände

ergaben sich in einem, in dem Mauerwerk der nordlichen

Umfassnngswnnd aufgedeckten Werkstücke nähere Anhalts-

punkte. Aus der Vervollständigung des profilierten Steines

ließ sich eine kreisrunde Form und di? Grüße der ehemaligen

Kenster feststellen (Toxt-Ahb. 6).

Weitere profilierte und auch mit Skulpturen Versehens

romanische Bausteine fanden sieh in dem gotischen Chor-

giebel, welcher zum größten Teile au* den vom Abbrach

des romanischen Chores herrührenden Steinen erbaut ist.

Zwei kleine Säulchen, vielleicht von einer Altarmensa stam-

mend, waren in den Fenstern des gotischen Treppentflrm-

ohens am südlichen Turme zur Wiederverwendung gelangt.

Auch an einem Pfeiler des heutigen llallenchores und neben

dem Brautportale traten weitei<e Überreste des romanischen

Baues zutage. Nach Möglichkeit wurden alle diese Fund-

sttleke sichtbar l<elasseu oder in <lor in der Kirche augelegten

Sammlung zur Aufbewahrung gebracht. In der letzteren

sind während der achtzehnjährigen Wiederhcrslelliingsarbeiten

eine große Anzahl wertvoller und z. T. sehr beachtenswerter

I 4«

Ahl. llojt-l! der Kryp«a- Aufblähung.

35*
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Originalstüeke aufgehoben und verzeichnet worden. Dia

Sammlung ist in der Westkrypta untergebracht Octrcnnl

von diesen Üriginalresten befindet sieh im Obergeschoß der

nördlichen Sakristei eine zweite Sammlung, welche die während

der Bauzeit hergestellten Modolle, Pläne und photographischen

Aufnahmen voreinigt. Es wäre «ehr zu wünschen, wenn

die Erhaltung dieser Sammlungen, die gelegentlich doB fünften

üenkmalpflegetage« in der Moritzkapelle zu einer stattlichen

Ausstellung vereinigt waren, gesichert werden knunte, etwa

in Form oinos Grundstockes zu einem Denkinalarchiv. «)
— Schließlich -ei noch erwähnt, daß «ich im Erdgeschoß

dea Hauses Hr. 23 an dem Huuptmarkto, welches zur Zoit

de» Abbruches des alten L'horoB erbaut wurde, romanische

Kapitelle finden, die den Umstünden nach von diesem Ab-

20| Vgl. Dr. E. Reick«, Die K»mndiui<c tccliuiiHibrr Modell«
und Plann «u den Wicdcrher*t«tlangsar>>eiteD an der Sebaldtu- und
Ljienilirche In der Muriukapello.

Kriminakericht In Berlin-Moabit.

Vom Königlichen Baurat C. Vöhl in Bcrliu.

(Mit Abt.iMani2i.-ii auf KUti 3S bin 44 im Atlas.)

«SehlulU

Treppen. Die vier Haupttreppen und die beiden Ver-

cn zwisclien Saalbau und den Oesebaftsflflgcl-

im Otergcschoß. Für die an der Nordwest-,

Nordost- und Sfldostceke gelegenen wird jedoch durch

untergeordnete, in unmittelbarer Nähe befindliche TreppcnUkufo

die Verbindung mit dem Etaehboden hergestellt. .Sämtliche

Nebentrep]>en führen dagegen bis zum Dachboden und sind

gegen letzteren feuersicher abgeschlossen. Die Herstellung

der Stufen erfolgte für die TroppenlÄufe der Kingungsflure

in Granit, für die Haupttreppe der großen Halle in ge-

schliffenem Kunstgranit, für sämtliche übrigen Treppen in

grauem Kunstsandstein. Die sichtbaren l'utcrflllchen der

letzteren und ihre Podestplatten erhielten der Wand i«rallel-

laufende und mit verschiedenen Pflanzenmotiven orna-

mentierte Friese. Die Vorderkanten der Auflrittsfliichen sind

bei allen Kunatateinstufen zum Schutze des Linolcumbclages

durch Metallvnrstoßschieuen, die zur bequemen Auswoehs-

lung in MetalhMbeln versclirauM sind, gesichert. Die Anr-

lagerung der Stufen geschieht bei der Hallentreppo und den

lieiden Vennittlungstreppen, welche eine Laufbreite von

U.50 und 3 in aufweisen, auf steigenden Gurtbogen mit

gespannten Slicbkapj*iigewölben. Die übrigen Trcp-

jien bind unter Vermeidung von Stützen und unter Frei-

lassung des Hauinef» für ungehinderten Lichteinfall bis zu

Laufbreiten von 1,S0 in vollständig fn'ilrageud und bei

grüßeron Laufbreiten in der Weise ausgeführt, daß die gleich-

falls in Kunststein hergestellten und untereinander venlflUdten

Imienwangeustücketi einco Teil der Stufeiiiast auf die Polcst-

Obertragen (Text-Abb. 25). Ein Beispiel von

I ehitisi I Inteixv *e hü Inn für letzti re Baum Im

die beiderseits der Mittelhatlo nach der Hoffront gelegnen

elliptischon Wendeltreppen (Teit-Abb. 20).

Entsprechend dem momimeistalen Charakter ihrer An-

Uge bat die Treppe der Mittelhalle ein reichgegliedertes

Werksteingclander erkalten, das in den gleicUausgebildetcn

Brüstungen der Scitenschiffu twisi'hon den Uaupttreppen-

pfeüern seine Fortsetzung Imdct (Bl. 4J). Für die anderen

Treppen wurden je nach ihrem baulichen Werte die Geländer

in einfacher oder reicher Kunstschmiedearheit ausgeführt

und mit Mlfarbeiianstrich

Bukt* icebriuk«»,
,

zum weitaus grüßtenDacher. Die Daehstuhle

Teile «us Hob. in einfachen

tunlich ste Entlastung de

hergestellt Besondere bauliche Eigenart weisen jedoch die

straßenwärts gelegenen Dächer der Geschäftsflügvlbauten

auf. Hier .sind für die untere Hälfte der Mansardenflache,

hinter welcher sich die Aibeikraume des nur nach den Hof-

fionten hin vollaurgebauten letzten Stockwerks lieflnden, auf

jeder Pfeilerachse utd zwar unterhalb der massiven Kenster-

wangen jo zwei eiserne WalzcisentrSger als schräge Stützen

angeordnet. Diese sind durch Zwischenkonstruktionen mit

den Deckenunterztlgen der vorletzten Stockwerke in ihrem

Fußauflager festvcibundon und tragen sowohl die L'nterzüge

der obersten Eisenbetondecke und die auf diese entfallende

Lagt des oberen Daohteiles, als auch die Pfetten der unteren

Manisardendachflitehe. Durch die bis zum oberen Anfalls-

punktc der schrägen Stützon zurücktretende und in leichtem

Ziegelstein hergestellte Außenwand wird jede schräge Wand-

fläche in den Räumen selbst vermieden und die Gleich-

artigkeit der letzteren mit den anderen Stockwerken gewahrt.

Eiserne Dachstühle erhielt noch der die SchwurgerichUssJlle

und die große Halle einschließende Mittelbau an der Turm-

straße, wo das Gewölbe weit in den Dachraum hineinreicht

(Text- Abb. I u. fi S. 335 38), sowie der nordöstliche Turm-

anftau, wo die Aufstellung des Hoch Wasserbehälters eine

freiere Konstruktion erfonlerto (Teit-Abb. 5).

Die Eiudeckung der Dachflächen erfolgte in sogenannten

Mönchen und Nonnen teils in Marionbtirger Ziegeln, toils in

Pcrkiewiczschen Ziegeln. Mit den gleichen Dachziegeln sind

auch die Brandmauern, wo solche die Dachfläche Überragen,

abgedeckt Um an den Straßenseiten eino störende Unter-

brechung der Dachfläche durch Brandgiebel zu vermeiden,

sind letztere nur bis zur Unterseite der Laming, die an dieser

Stelle in einer Breite von 2 m unverbrennlich aus Winkel-

eisen hergestellt wuide, hoehgeführt. Die Helme der beiden

Saalbautünne, deren barocke L'mrißlinien eine Eindeetrung in

Ziegeln ausschlössen , erhielten Kupferabdeckung auf Holz-

aWHllUlg. Auch die MraBenwirbt sichtbaren Rinnen, Rinnen-

k-ssel ttnd Abfallrohre sind in Kupfer ausgeführt und erstere

frei vorgehängt Die
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Alitj. \unlvi<->llri!p|xt.

der Gesimse, Sohlbänke, Brüstungen und Dnchkehlcn sowie

die Rinnen und Abfallrohre an den Hoffronten Bind in Zink

hergestellt

Gegen Blitzgefahr wird das Gelände durch eine aus-

gedehnte und mit groflor Sorgfalt durchgeführte Blitzabteiter-

anlage, an welcher stattliche Dächer und hoher geführte

Bauteile, die KernsprcebgeatAnge und die Rohrleitungen de«

Hauses angeschlossen sind, geschützt

Innerer Ausbau. Außer den Ober Bauurt und

architektonische Ausgestaltung der Docken und Treppen be-

reita gemachten Angaben bleibt bezüglich des inneren Aua-

baue« noch folgende« zu bemerken.

In den dem großen Verkehr dienenden bevorzugten

Räumen, wie den Haiipteingang^Quren und der Mittelballe,

wurde teil* aua baulichen Gründen, wegen zu hoher Be-

lastung oder zum Schutze gegen Beschädigungen, teils

auch aua roin Ästhetischen Rücksichten zwecks Steigerung

dar monumentalen Wirkung von der Verwendung echten

Werksteins im größeren Umfange (iebranrh gemacht Dein

dureb seine wanne grnugelbe Tönung und mannorahnliche

Aderung ausgezeichneten Cottacr Sandstein mußte hierbei

vor allen anderen Sandsteinarten der Vorzug gegeben werden,

zumal da seine etwas geringere WetterbestAndigkeit für

seine Verwendung zum Innenausbau keine Bedenken ver-

anlaßt In diesem Werkstein «ind in der Uaupteingang>halle

(Text- Abb. 20) die rcichprofllierten Wandpfeiler und Gurt-

Abb. 26. Ncbentrcppo in dor UaupOialle.

bogen, die feingegliederten erkerartigen Einbauten und die

unteren Wandbekleidungon, in der sich anschließenden großen

Mittelhalle (Blatt 43 u. 41) die zwölf Ründelpfeiler, die

Tragebogen, Pfeiler und SSulenpnaro der Seitenschiffe, die

«teigenden Treppenhogen, Wandlisenen und die reichen

Portaleinbauten , dio Brüstungen und Geländer ausgeführt

Die auch im Grundriß gekrümmten elliptiscbon Treppen-

bognn sowie die vielen gleichzeitig in der wagerechten und

senkrechten Richtung geschwungenen Gurtbogen und Archi-

tekturgliedeningen der I'ortaleinbauten stellten der Ausmittlung

und fehlerlosen Ausführung des Stein* brutto« viele unge-

wöhnlich schwierige Aufgaben; doch wurden dieau, dank der

Tüchtigkeit eines erfahrenen Steinmotzpersonals und der Ge-

wissenhaftigkeit und Umsicht der Werkleitung, seitens der

ausführenden Firma 0. V. Koerster- Riesa in so vollkommener

Weise gelöst. daS an den vorher auf dem Riosaer Werk-

platze fertig bearbeiteten Stücken nach dem Versetzen irgend-

welche wesentlichen Nacharbeiten kaum notwendig wurden.

Auch dem bildnerischen Schmucke ist in der Mittellialle,

als dem vornehmsten Räume des Gebäudes, ein größeres Feld

zugestanden worden, so namentlich an den Pfeilerkapitellen,

den Rogenk&mpfero, den rodostnurbauton der Treppe, den

Antrittspfosten, OoUindorn und Brüstungen, den Uhr- und

Laternentrilgern und vor allem den die Verkehrsrichtungen

betonenden I'ortaleinbauten. t-etzter« zeigen, in Verbindung

mii reichem Pflunzenornaincnt, vielfach auf das Strafgerichts-
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vorfahren hinweisende Sinnbilder sowie in den die Giebel-

abschlösse bekrönenden Figiirongnipi<en Darstellungen der

„Religion", „Gerechtigkeit", „Streitsucht", ..Friedfertigkeit",

„Lüge" und „Wahrheit". Die beiden ersteren Bildwerke sind

von W. Widomann, die übrigen von 0. Richter gosehanVn.

Weiteren figurlichen Schmuck trügt nur noch die t/ber-

deekung dea Haupteinganges der TurmstraDenfront in den

von II. Bendorff herrührende» Itorstollungon dea „Geseires"

und di'r „Macht".

Die zwischen der

Werksteinarchitektur ver-

bliobouon Wandflichon

erhielten Putz in hydrau-

lischem MOrtel. Auf

reichere farbige Wirkung

konnte, unter Berück-

sichtigung der für die

hm hliegenden Fenster der

Seitenschiffe in Ansah ht

genommenen spateren

Ausführung von Qlui-

maiereien , fOr die Decken

und Wundfllchen ver-

zichtet worden. Diro ein-

fache, auf eine einheit-

liclie Raumwirkung hin-

zielende grnuweifle Tö-

nung l&ßt den natürlichen

Heiz des Werksteins noch

in erhöhtem MaBe zur

Oeltung kommen.

Die glatt geputzten

Winde der TreppenrSumo

und Flure haben in

denOesch&ftaflOgclneinen

einfachen, abwaschbaren,

hellen Mineralfarbenan-

stricta erhalten, von dem

aich dio in rotem Nebraer

Sandstein hergestellten

Tflrgewändo wirkungsvoll

abheilen. Die Scheuer-

leisten sind in dunklem

Kunstgramt hergestellt;

aie wurden von der

Firma Oebrfldcr Frieseekc, Berlin, in Lingon von 1 m
gestampft, durch besonders fflr diesen Zweck gebaute

Maschinen geschliffen und trotz des gewaltigen t'mfanges

der Ijefeiuug von rd. 7500 in in verhalt nisiiiäGig sehr

kurzer Frist beschafft und angesetzt. Nur in den breiten

und hohen Fluren des SaalhaueB erfuhren Dirken und Wilnde

eine reichere Behandlung. Namentlich boten die kassetlioiteu

BogenalochKUse der tiefen Wandnischen bei den Saaleiu-

gilngen, die Umrahmungen der Türen und Ovulen Inneu-

fonster der Mittelwand, sowie die weithin sichtbaren

Stirnflächen der bröckenartigen Einbauten für die Oefarigrncn-

zufllhning (Text -Abb. 1P) Gelegenheit, durch angctr.igeticti

plastisch.» Schmuck den bevorzugten baulichen Wert der IUumc

»um Ausdruck zu bringen. Mit Rücksicht auf den ivgcn Ver-

Alb. 27. Strafkammer»»*!. II Stock, flolzdecke.

kehr des Zeugcnpublikiims erhielten in diesem Bauteile die

Wände eine 1.80 m hohe Bekleidung von blaugrauen bezw.

braunen Fliesen |
Text-Abb. 17). Das Weiß der Decke und Wände,

die lebhafte und infolge der Zufälligkeit des Brennprozesaes

weehsclvoll« Tönung der Flioaenbekleidung wirken vorteilhaft

zusammen mit den sich kräftig abhebenden Eichentaren und

ihrer Wctksteinurorahmung, den bronzefarbenon Kunst-

schmiedegittorn in den Fcnstorovolen, den eisernen mit

Kupfertreibarbeit gezier-

ten Heizkörpcrvcrklcidun-

gen und den satten Far-

ben des Linoleumbelages.

Die gegen die Flure

geöffneten und von ihnen

nur durch 2,50 m hohe

Werksteinschranken ge-

trennten Warteriume

haben im untern Teil

ihrer Winde Lincrusta-

bekleidung, die Aborte

wiederum Fliesenpaoeelo

erhalten. FQr letztere

bestehen die 2 m hohen

Zwischenwinde aus Holz

mit 15 cm Abstand vom

Fußboden.

Dio Ausstattung der

Geschäftsräume ist eine

ihrem Zwecke entspre-

chend einfache. Ihre

Wando erhielten auf zwei

Drittel ihrer Höhe eine

Bekleidung mittels Tape-

ten, die zur Vermeidung

der Einförmigkeit in vier

Farbtonen, jedoch nur in

einem einzigen, für diesen

Bau besonders gezeich-

neten Muster hergestellt

wurden, so daß ein Ersatz

jederzeit leicht möglich

ist. Das obere Drittel

der Winde ist gleich den

Decken in weißer Leim-

furbe gestrichon. Abwei-

chend hiervon und sowohl dem größeren baulichen Werte der

Kinme, als auch der hier zur Geltung kommenden Forderung

einer guten Akustik entsprechend, war die Behandlung der

Wände in den Vcrhnudlungs - und Schwurgerichts.- rdc:i (Text-

Abb. 27 bis 29). Dio unteren Wandteile sind mit Ilolzvertafe-

lungen in lasiertem Eichenholz bekleidet. Zur Oberflächen-

beleb» ng dar im allgemeinen aus praktischen Gründen uur

lehr sparsam und flach gekehlten Tifelungen liaben die Rahmen

und Friese Einlagen von Patent- Göhringleisten in den ver-

schiedensten Reliefmustern erhalten. In gleicher Weise sind

ilie mit dem Paneel in organische Verbindung gebrachten

Schranken der Richtertische, der Gesehworenensitze und der

Anklagebänke behandelt Cm für den oberen Teil der Winde

eine der Akustik der Räume möglichst günstigen rauhen
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Überzug tu schaffen, wurde im obersten Stockwerk das Mittel

einer Bespannung mit Sackleinewaud gewählt Letztere,

teils einfarbig, teils mit Gohclinmustcr bemalt, bildet hier

eine auch äußerlich sehr wirksame Verbindung des eichenen

Wandpaneels mit den in helleren Tonen lasierten kiefernen

Deckentäfelungcn.

In den VerhandlungsalUen der beiden unteren Stock-

werke und den Schwurgerichlssälen wurden dagegen an«

gleichen akustischen

Gründen von einer in

ihrer Technik neue-

ren Fläcbenbehand-

lung, der sogenannten

„plastischen Malerei"

ausgedehnter Ge-

brauch gemacht. Hier-

bei wird der Wand-

putz mit einer je

nach der beabsich-

tigten Wirkung 5 bis

1 0 mm starken
,
sorg-

fältig durchgearbei-

leten und hauptsäch-

lich aus Kreide, Leim

undOlfirnis bestehen-

den breiartigen Masse

aberzogen. Nach ge-

ringem Antrocknen

erfahrt dann die pla-

stische Masse, eine

Bearbeitung mittel*

kammartiger Werk-

zeuge von verteil ic-

dener Zahngruppio-

rung, Spachteln. Mo-

delliereisen usw. Auf

diese Weite lassen

sich «owohl durch

parallel oder in jeder

anderen beateichtig-

ten Linienführung

laufende Kammein-

drücke die mannig-

faltigsten Flacbcnwir-

kungon erzielen, wie

auch reichere ornametitalo und ligürlicho Darstellungen,

Randfriete Usw. ausfuhren. Das durch Hinzukommen der

Farbe geschaffene kraftvolle, stoffähnliche Aussehen der so

behandelten Flachen kann durch weitere Belebung der

höchsten Punkte der plastischen Zeichnung mittels leichten

BronzeflberzugB bis zur reichsten brokatartigen Wirkung

gesteigert werden. In den beiden Schwurgcricbtssalon hat,

entsprechend dem durch ihre Qrüßo und Zweckbestim-

mung schon bedingten höheren baulichen Werte, auch der

ganze Innenausbau an Decken, WAnden und Einrichtungs-

stücken naturgomiÄ oino reichere Ausgestaltung erfahren.

Die nicht übergroße. Ilöhe des im ersten Stockwerke

gelegenen Schwurgerichtssaales des [.andgeriebts II, welche

die der anliegenden Verhandlungssute nicht ganz um 1 m

Abb. 23. Strafkamm«nuial- KrJgescboB. Stuckilockc.

Obersteigt, fahrte dazu, die Konttruklkmshöho der Decke

auf ein Mindestmaß einzuschränken und von jeder Voutcn-

bildung abzusehen. Für dio aus akustischen Gründen unter

Belassung einer Luftisolierung nntergespannto Drahtputt-

decke wurde vielmehr in möglichst engem Anschlüsse an

dio tragende Eisonbotondccke die Außere Form einer

Balkendecke beibehalten. Vervollständigt wird ihrn archi-

tektonische Ausbildung durch weitere Aufteilungen mit flacher

Profiliorung und an-

getragenem Stuck-

omament , das sich

im Mittelfelde au

größerem Reichtum

und einer allegori-

schen Darstellung der

„Rechtsprechung''

steigert (Teit -Abbil-

dung 29).

Dio Docke des

zweiton Schwurge-

richtssaales, dessen

I<age im ubcrslon

Stockwerk eine un-

beschranktere Hüben-

entwicklung gestal-

tete, zeigt dio Form

eines Korbbogen-

gewftlbos mit Stich-

kuppen in der Mittel-

achse und zwar wie-

derum aus akuBti-

schen Rücksichten in

Drahtputzausfühning

unterhalb der wagc-

rechten massiven

Eitenbetonüecke. Die

GewölK-flächc erhalt

eineDroitoilungdurch

breite Gurtbogen-

puarc in den Pfeiler-

achsen und eine wei-

tere Teilung durch

Kusseiteii und Hah-

menwerk , dio mit

Ornament und auf die

Bestimmung des Raumes hinweisenden Sinnbildern in an-

getragener Stuckarbeit geschmückt sind. Den Wand-

täfelungen, welclH» im unteren Saale in einzelnen breiten

Liscocn bis zur Decke hinaufreichen, sind auch vielfach

bildnerische Darstellungen in Holzschnitzarbcit eingefügt.

Namentlich sind die Winde hinter den Kichtarsitzen , die

Brüstung der Zuhflrerbalkono und ganz besonders die Saal-

eingilngc auf diese Weise ausgezeichnet Dio größere bau-

liche Bedeutung der letzteren wird auch schon auf der

Ilnllonseite durch reicheren Dm- und Aufbau mit sinn-

bildlichem Schmuck besonders gekennzeichnet Auch auf

die künstlerische Behandlung der in Bronzetreibarbeit her-

gestellten Gitterverschlüsse fOr die Zu- und Abluftüffnungen

ist Wert gelegt worden. Die Farbe der nicht getäfelten
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Wandflächon bildet im unteren Saale ein liefe» Kot, im

oberen ein helles Grün.

Alle Straßenwärts gelegenen Eingänge halten, um mög-

lichst große I.iehtfl&chen zu gehalten, eiserne Türen erfüllten,

die bei den Haupteingaiigon, nainontlkh dem der Mittelballe,

achtbare Leistungen von Kunstschmiede- und Hronzotreib-

arbeit daretellen (Toxt-Abb. 31). Durch Windfangschranken

mit doppelter TOranlage und s.*]l.sttatigon Zuwerfvorrichtungen

sind alle Außeneingängo geschützt.

Die inneren Türen der Geschäftsräume sind in Kiefern-

holz als Fülliingslüren ausgeführt, die Türen des* Saalbaues

in Eichenholl. Soweit solche an Fluren gelegen sind,

schlagen nie unter Vermeidung von hölzernen Futtern und

Bekleidungen in starke Kähmen, die fest an die Steingewände

anschließen und mit dem Mauerwerk gut verankert sind.

Öffnungen sind dagegen mit Kutter und beiderseitiger Be-

kleidung versehen. Zur Vermeidung der Hellhöngkcit aind

zwischen VorhandliingssAlen und Berutiingszimmern gepolsterte

IVoppcltüren angeordnet. Die Zellentttren sind nach den

Bestimmungen vom 28. Dezember 1SS0 ausgeführt.

Der zur Kas-e gehörige Tresor, d'sson Fußboden,

Winde und Deeko dur-h eingelegte gehärtete Stahlsehienen

(»sondern gesichert sind, ist mit einer Tagosgittertür und

duppolwandiger thermitsiehorer Oompoundpanzcrtür mit feuer-

sicherer Füllung versehen.

Den Abschluß der den Untersuchungsrichtern zugeteilten

Abteilungen gegen die anstoßenden Flure, durch den das

Entweichen von Gefangenen verhindert werden soll, bilden

feste eiserne Oittersohmnkon.

Sämtliche Ycrlia.idlungssälc, Geschäfts, und Wohnräume

sind mit Doppelfenstern, Fluro, Treppenhäuser und die

ribrigen Ittume mit einfachen Fenstern von Kiefernholz ver-

sehen. Die Fensteröffnungen des Sockelgeschosses, der

Wartezellon, der Vcrtiörzimmer bei den Untersuchungs-

ric.htem und des Tresorraumes sind durch starke Ver-

gitterungen gegen Aus- oder Einbruch geschützt Zur Ver-

glasung der Fenster ist größtenteils weine» rheinisches Ohls

verwendet. Die unteren Teile der Flurfenstcr, <ler Verhör-

ximmer und Aborte, sowie dio Zellonfenstor sind dagegen

mit Robglas, die äußeren Flügel der Frontfenster im Saalhau,

die Fenster der Trvpj-enhäuser und dio Hochlichter <ler

greßen Mitlelhalle mit Kathedralglas iu liebten Tönen ver-

glast. Gemalte Verglasumren , teils mit figürlichen Dar-

stellungen, haben nur die Fenster in den an der Mittelhalle

gelegenen elliptischen Treppenrilumen und Wartehallen, die

drei minieren dem Haupteingange gegenüberliegenden großen

Hallenfenster. sowie die weithin sichtbaren Fenster an den

Endpunkten der Flure erhalten. Alle nicht «** Norden ge-

richteten Geschäfts- und Verhandluncsräume sind gegen

Kindringen der Sonnenstrahlen durch Stabvorhango geschlitzt,

dio eich in Falzen der Wcrksteinfermlmgiiwlnde bewegen

und im aufgezogenen Zustande ganz hinter den Fenster-

sturzen verschwinden.

Der ttub-ie und iure-re Anstrich der Fenster ist in

weißer Doukfarhe, der Anstrich der kiefernen Türen überall in

Lasurfarben unter Siehtbarlassung der Faser, nach den Fluren

hin in grüner, innerhalb der Käumo in braunroter Tönung,

erfolgt Di« Eiehenholxtüren sind nur gebeizt und gewachst

Die Boschlagteile wurden für die untergeordneten Fenster

und Tflren in Kotguß, im übrigen in Bronze ausgeführt,

und zwar sind für alle bevorzugten Räume und die Flur-

seiten der Türen die Handhaben und Türschilder nach be-

sonderen für diesen Bau gezeichneten Modellen hergestellt

(Text-Abb. 31).

Die allen Gerichten gemeinsame Büchorci ist in zwei

Räumen untergebracht, von welchen der kleinere als Lese-

zimmer dient. In dem großen Räume aind die eisernen,

von der Aktien -Gesellschaft „Panzer" nach eigener Bauart

hergestollten doppelseitigen Büchergestelle in don Fcnstor-

pfcilcrachsen angeordnet (Tcxt-Abb. 3ü). Um die Decken

des unteren Stockwerks nicht zu belasten, sind die Gestelle

an Trägern aufgehängt, die in haitier Höhe des Räume«

verlegt und imstande sind, bei Erweiterung des Bücher-

bestandes später noch eine gleich große überlast aufzuneh-

men. Die obere Hälfte der elienfalla durch Büchergestelle

ganz ausgenuixteii Flüche der Mittel- und Scheidewände ist

durch eine eisorno Galerie erreichbar gemacht In den Fonster-

aehsen sind noch Sitzplätze angeordnet.

Die Möbel der Geschäftsräume, für welche namentlich auf

dauerhafte Herstellung und praktische Form unter tunlichstcr

Vermeidung aufgelegter Prelile und scharfer Kanten Bedacht

genommen wurde, sind für die Zimmer der Präsidenten,

Staatsanwälte um) Dezernenten in Eichenholz, für die übrigen

Geschäftsräume in dunkel geheiztem Kiefernholz auageführt.

Zu den Beleuchtungskörpern sind nur in den Bureaua,

Aborten und untergeordneten Räumen marktgängige und gut

erprobte Modelle verwendet, während für alle bevorxugtcn

Geschäftszimmer, Hallen, Flure, Treppenräuino und Vor-

handlungssäle dio in Gestalt von Klonen, Ampeln, Wand-

artnen, Kandel»)*™ und Internen ausgebildeten Lichtträger

nach besonderen Entwürfen und Modellen meist in getriebenor

Bronzearbeit zur Ausführung kamen.

Technische Anlagen. Die Beheizung de» Gebäudes

erfolgt von einer Hochdruckkcssclanlage aus, dio in dem

neuerbauten Kessel- und Maschinen hause (Toxt-Abb. 2) unter-

gebracht ist.

In Rücksicht auf Anlugekosten, Rnumbcnutxung und

ökonomischen Betrieb haben die Geschäftsräume, Sitzungs-

säle und Beratungszimmer Dampfwarmwasser-Niederdruck-

heixung, die Flure, Hallen, Treppen räume, Wartezellon

und Aborte Niedcnlnu kdampfheizutig erfüllten. Dio Dienst-

wohnungen im Untergeschoß sind mit Ofenheizung versehen,

jedoch sind auch hier durch Verlegung der Hauptstrange

Vorkehrungen getroffen, um sie, falls sie zu Geschäftszwecken

verwendet werden sollen, an die Sammolhcizung anschließen

zu können. Die große Ausdehnung der Bauanlago bedingte

eine Teilung in fünf Ueizgmppen, die je von einer

zweckmäßig gelegenen Hauptheizstelle bedient und gerogelt

werden. Durch einen unter dem Untergeschoß liegenden Be-

dienungsgang, in welchem gleichzeitig die Hauptleitungen

liegen, stehen die Uanptheizräumo mit dem Kesselbaus« in

Verbindung; eine Kreuzung des Bedienungsganges durch

Luftkanäle ist vollständig vermieden. Die Hochdrurkkessel-

anlage, welche auch den Dampf für die Beheizung des

neuen Untersuehmigsgeiingtiis.se* liefert, besteht aus fünf

Kesseln von jo 120 qra Heizfläche und 4 Atm. Betriebs-

druck. Das Kesselhaus ist m> groß angolegt, daß noch fünf
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Abb. 'Iii. Si'huni-^.'ii^Lusnal dos Lanilgerichts 11. Erster Stnck.

weitere Eeeecl in demselben Platz Kaden, um später auch

sämtliche alten Gebäude des Krimmalgorichta und l'nter-

suchungaßoflngnisBoa mit ihren Heizungen, Wasch- und

Koeheinrichtungen an die Hauptdampfleitung anschließen zti

kennen.

Der Kesselraum hat bei einer lichten Breite von 25,10 m
und Tiefe von 17,10 m eine Kirstbohe von 14 m und ist

auf Tier Poloneentibindem mit einem Schieferdacho überdeckt,

das in seiner ganzen Länge, einen Dunstsattel mit Dreh-

fenstern trägt Die inneren Wandflachen sind mit weilten

Verblendziegeln tiekleidet; die gehobelte Dachschulung und

die Konstruktionslcilo sind in weißer Ölfarbe gestrichen, die

eisernen Fenster mit Rohglas verglast Dem Kesselbaus?

ist nach dem Zufahrtshofe hin der Kohlenraun) mit fünf

breiten eisernen Einludetoren vorgelagert, während sich an

der Rückwand der Kondenspumpenrnum, Aborte, Brausebad,

Schmiedewerkstatt und in der Mittelachse der mächtige

Schornstein von 50 m Hohe und 2,50 tu weitem, oborcin

liebten Durchmesser anschließen. Zum Wiegen der Urann-

stofflioferungen ist in die Fuhrbahn vor dem Kohlenraum

eine Zentesimalwage eingeschaltet

In HUcksicht auf die beschränkten RaumVerhältnisse

sind tlbereinander getiauto Kessel verwendet, deren Unter»

kes.vl mit zwei Flammrohron und deren Oberkessel mit

Siederohren durchzogen sind. Die Kesselfeuerungen haben

ZMuctfift I. Jiirt. TA in

zwecks Rauchverminderung vom Heizcratand aus regelbare

sekundäre Luftzuführung. Als Speiacappanite dienen drei

Duplex -Dnmpfpumpen, deren Abdampf durch einen Vor-

wärmer zur Anwärmung des ans der Heizung zurückkehrenden

Speisewassers benutzt wird.

Jeder Kessel steht durch zwei ahgperrbare Dampfsammel-

rohro mit einem geteilten Hauptdampfverteilor im Kesselhaus?

in Verbindung; von hier führen doppelte Ferndampfleitungen

nach je einem Verteiler in den Hanpthcizräiimen. Ans Qrilnden

der Betrielissiebertieit ist jede I^eitung für den volle» Bedarf

ausreichend und im Kesselhaus« und in der Mitte des Ge-

bäudes eine L'mschaltstolle angeordnet, die eine abwechselnde

Benutzung der einzelnen Kohrstrecken ermöglicht

Der Dampfdruck wird in jeder Huuptheizstelle durch

Reduzierventile auf 1,5 Atm. für Wärmeerzeuger der Wasser-

heizung und der LuftvorwSrmung und auf 0.1 Atm. fflr die

Niederdruckdampfheizung reduziert.

Dos Kondenswasser flieflt durch natürliches Gefälle in

einen Reliältor neben dem l'umpenraum des Kesselhauses

zurück und wird wieder zum Kesselspeisen benutzt

Die Hauptleitungen sind durch Kugellager und Doppel-

pendelauf))ängiing beweglich gelagert, der Längenausdehnung

wird durch Winkollübning der I/eitungen und Federrohre

Rechnung getragen. Für gute Entwässerung der Fermlampf-

leitnngen ist durch zahlreiche Verwendung von Wasser-

3C
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ATA. 30, Uucliereieioikhtioig.

abscheiden] g. —nl. Die llaupldamprioitungcn sind zum

Schutze gegen Wärmoverlusto mit 0<lll*W)»oH(IIM{ versehen.

Für diu an die Dumptuicdcrdruckhcizung MgeMMMMMM
Räume int eine Beheizung von 12*C bei — 20 °C Außen-

temperatur der Berechnung der Anlage zugrunde gelegt

Bei der Warrawasierlteizungsanlago sind glatte gußeiserne

Rcihcnglicdcr (Radiatoren) in den Fensternischen aufgestellt,

welche unvorkleidet sind und dalier leicht gereinigt werden

können; nur in den Schwurgerichts- und den Strafkammer-

sülen »iud die Heizkörper aus architektonischen Gründen mit

Verkleidungen versehen wurden. Jeder Heizkörper ist mit

einem Justier- bexw. Regulier- uiul Ahs|>errli.'iliti versehen.

Von den an die hereilH genannten flitif HaiipflMllltlTlMI

angeschlossenen Hcizgiuppcn beheizt:

Gruppe I den Bauteil „Keke Hnthcnowor- und Turnistraue".

„ 2 den „südlichen Hofbau'",

„ 3 die „Saulhauten".

„ I den Bauteil „Ecke Turm- und Wilsnarker Straße".

,, J> den ..südwestlichen Hofhau-'.

Die Erwärmung de* Wagners jeder einzelnen lleizgruppe

erfolgt an den BawptfcclltrtcHtlt in je zwei fifgCWlcit ,
gußeisernen

Uaropfwarmwasscr-Gegenstn.iiDapparnten, in welche kupferne

Rühren in Hljmlolfnrm eingebaut sind. Die Heizfläche der

kupfernen Röhren in den Gogetislmmiippiiralen l-'trägt zu-

sammen rd. 100 4)in. Durch B Ibstlätig wirkende Regit-

lieruiigsvorrichtungen wird dio Dampfzufuhr zu den Oegcn-

»troinaj'paniteu jo Duch der Walser«.Irma in den Heiz-

gruppen geregelt.

Der Inhalt der auf + '.'0*C zu beheizenden Käuiue

beträgt nl. SO000 ehm.

Diu Abkühlung der durch dio Dampl'warmwa»*er-Xicd'T-

druckheizung erwärmten Dienst räume beträgt rd. l'J'JOOOO

Wärmeeinheiten. Die Vcrtcilun^lcitimgen der Warmwasser-

Itcixiingsanhige liegen etwa 3 m über Fußboden de* Dach-

gndMMMt während die Kilrklaufsainmelrohrlcitungcn im

Sockelgeschoß teil» in Fußhodenkanälen, teil» in den oben

erwähnten bogeblinron Kobrkanäleii gemeinsam mit den

Hanpidampf- und Dawpfwasserleitungen untergebracht sind.

Die MKfcrecbten Zu- und Abflußrohren der Heiz-

körper liegen in den Sälen in geschl<>sseneu Mauer-

«chlitzcn: in den sämtlichen übrigen Räumen frei

vor der Wand.

Die Heizkörper der Niederdruckdampfheizung

sind fliigelweise an getrennte Niederdrockdanipf-

h-ilungen angeschlossen und lassen sich von den

Dampfverteilern aus mein«un regulieren und ab-

stellen, ho daß örtliche Regelung in Koitfall

kommt. AU Heizkörper sind Radiatoren verwendet,

welche nuf den Fluren an den Innenwänden, in

den übrigen Räumen in den Fensternischen stehen.

Dii> Warlezelleii und AVirle in den Zellen-

Hügeln «erd-'ii durch Dampfrohrsträngo erwärmt.

Bei der Lüftungsanlage ist auf eine gleich-

inällige Verteilung der eingerührten Luft Hedacht

g> iiimeu, DieOOM Zweck dienen fünf Lufikam-

mern mit Elektroflügelvontilaloren für die Oe-

K-UftlribMM| ferner zwei Luftkammern für die

Sitzungssäle und Berahings/immer sowie eine

LuftLimrner für die beiden Schwurgeriehlssäle

und deren Kebeftrltnue. lA'tztero drei Luftkamnv-rn haben

wi>geii grölienr KjmiUiderstände KlektiozentrifugalventiUtoren

erhalten. Die gMSHntc sii'uidlieh zflgelührte l.uftmenge beträgt

rd. 105 000 ehm. Dio frische Luft wifil den staubfreien

Höfen und den Voigärten entnommen, tritt durch vergitterte

KeiisieröiTnutigen in die Luflkammern und wird nach Erwär-

mung mit Flüg-'lventilat'ip n auf kfir7.i-.lem Wege durch die

Trepjienhäusor in die Flure und von hier durch "L-Kanälo

in die fl<» MflMllWl hcfönlcri. Den Sälen wird die Zuluft

mit Raumtemperatur dureh Drurkventilalorcn von den lleiz-

kammern unmitlelbar zugeführt.

ATA. 31. Türschilder aus Bronze.

Die Erwärmung der Luft in den Heizkaramern findet

durch platte, gegeneinander geneigt aufgestellte Radiatoren

statt. Auf diu Möglichkeit peinlichster Sauberkeit in deu
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Heizkammorn ist gifijller Wert gelegt, und dio Wände der

Heizkamntcrn, Luflkainmcrn und der Haiiptbediennngsräume

sind daher mit weillen. glasierten Steinen bekleidet.

Abb. 32.

Eiipngstiir mm Schwur/crt- IiIn-

-.1.1 I. Stwfc.

Abb. WaadtaM-
iiivhe ui>J luiienfcnslLT Um in

fxliwiiigcrirlituswil. I. Stock.

i
Abb. 31. KuDstsubmii'Ui'fiir des BaaptekagMtjg.

Zur Erleichterung der Bedienung und zur Sicherung

ordnungsmäßigen Hotriobes dient eine KernthermometeranJage,

welche im Hauptranm unter der großen Halle die Temperaturen

der vorgewärmten Frischluft und die Raumtemperaturen der

Scbwurgorichtssäle anzeigt.

In den Geschäftsräumen wird die Abluft durch '»flnungen

über Fußboden abgeführt, die Wartcliullen haben Ablufb-

üfinungon unter der Hecke, die Entlüftung der Zellen er-

folgt durch «Mfiumgen unter der Decke nach den Fluren

hin, dia wiederum durch Abliifllwnälc entlüftet werden. Die.

Sitzungssäle habi n untere und obere AbluftfllTnungon. Die

Abluflkanälo sind im Dachraum durch Drahtputxkanälo ge-

sammelt und werden teils durch die SoitcnOITnungcn der

hohen Türme, teils durch besondere Dacbfcnater und Aufsätze

in* Freie geführt. Die Aborte haben Abi nft<" ffnungen an der

Decke und getrennte Kanüle, unmittelbar über Dach »i-

mflndend. Zwecks wirksamer Entlüftung haben sie noch kleine

Elektroventilaturen erhalten. KOr den Kassenräum ist gleich-

fall» zur ausn-ichenden Entlüftung ein Abluftventilator in dio

Abzugskanälo eingebaut.

Im allgemeinen ist noch zu bemerken, daß in den

Fluren sowohl sichtbare Rohrleitungen, wio verkleidete

Kobrscldltze vermieden .sind. Senkrechte Stränge der Flur-

hcizkijrper werden in benachbarten Häumen hochgeführt.

Ferner wurde nicht nur bei der Heizung, sondern auch

bei Anordnung der "L-Kanäle auf dio Möglichkeit einer

etwaigen späteren Veränderung in der Kaumeinteilung Huck-

sicht genommen.

Mci Berechnung der Lüftung ist eine Außentemperatur

von — 10", und in den Geschäftsräumen ein balbfacher, den

Sitzungssälen ein dreifacher und den Aborten ein fünffacher

stündlicher Luftwechsel angenommen wurden.

Vor Entscheidung der Krage Uber die Wasserversorgung

der ausgedehnten Baminliigc. wurden auf Veranlassung de«

Dezernenten im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Ge-

heimen Olierliaurnta Tbümer, zunächst eingebende t'nter-

Buchungen darüber angestellt, ob nicht wirtscliafüichc Orün<lo

dazu berechtigten, von einem Anschlüsse au die städtische

Wasscrleit nng abzusehen und fttr sämtliche zwischen AltM-ial.it,

Wilsnackor Straße, Turm- und Rathonower StraBo gelegenen

OerichtB- und Gef&iignisbaulen ein gemeinsame« eigenes Wasser-

werk zu schaffen. Nachdem durch Bohrungen an verschiedenen

Stellen des Gelände» die mehr als hinreichende Ergiebigkeit der

wasserführenden Schichten und durch amtliche chemische

Untersuchung auch die Brauchbarkeit des erbohrten Wasser« zu

Trinkzwockcn festgestellt war, wnnle der in Wasscrversorgungs-

nnlagen besonders erfahrene Ingenieur C. Rosenfeld-Berlin

mit der Aufstellung eine» diestazOglichen Entwurfes nebst

Ertragsberechnung bennftragt. Durch letztens wurde der

Nachweis, geliefert, dafi durch den Hau eines eigenen Wasser-

werkes die Ausgaben für das benötigte Wasser auf die Hälfte

der an dio Stadt Herlin zu zahlenden Beträge würde herab-

gemindert werden.

Der Bau der eigenen Wasserveraorgungsanlage

wurde daraufhin beschlossen und die Ausführung der zu

Rate gezogenen Firma Obertragen. Die durchschnittliche

Stundenleistung des Wasserwerkes, wurde auf 00 cbm fest-

gesetzt, damit die ermittelte Verbrauchsmooge von täglich

500 cbm in zehnstündiger Betriebszeit gefordert werden kann.

30*

Digitized by Google



C. Vöhl, Das neue Kriminalgericht in Berlin-Moal.it. 5W

Das Wasser wird aus zwei im Gefängnishof erbohrten Rohr-

hrunnen von 1R0 mm Durchmesser in Tiefen von 28 l-ezw.

33 m entnommen. Da die Ergiebigkeit jede« Brunnens stund-

lich über 50 cbm betritt, so genügt nötigenfalls auch ein

Brunnen zur Wasserversorgung. Da* Walser der Brunnen

ist eisenhaltig; deshalb mußte eine besondere Enteinsemings-

anlago eingerichtet werden, der das Wasser aus dem Brunnen

durch zwei sogenannte rMiwas»crpumpen zugeführt wird.

Ül<er den einzelnen Kohrbrunnen sind besteigbaro, mit wasser-

dichter Alideekung versehene, gemauerte Schächte errichtet,

damit die an enteren befindlichen Rrwdkavhtungsrohre, Ab.

Sperrschieber und Rückschlngklap]* 1
!! leicht zugänglich sind.

Zwischen den HO mm Sangeleitungen und den 12.r> mm
Saugerohrcn der Rohwnsserpnmpen ist in dem an das Ma-

schinenbaus anschließenden Pumpenrnum ein Satigewindkcsscl

oitigfisc.haltel. Da jede I'umpo durch Absporrschielser ab-

geschlossen wenlen kann. s<> ist rss möglich, mit einer Pumpe

allein zu arbeiten, ebenso mit beiden Pumpen aus einem

Brunnen zu pumpen. Bei mittlerem Grundwa^serstando 1«-

trägt die Anfangssangehöhe 2,.
r
.O m, bei dauerndem Beiriebe

senkt sich der Was.M-i>piegel in den Rrunnenmhren um

O.HO m, so daÜ die größte Saugchöhe 3,30 m I Beträgt. Die

Kohwahserpumpen sind liegende, doppeltwirkende »Plungcr-

pumpen mit je vier Stack f<>;lcrbolaHteten Sauge- und Druek-

ventilon mit Saugcwindraum und Druckwindhaube. Die Um-

drehungszahl beträgt 120 in der Minute. Der Antrieb der

Pum[>en erfolgt mittels einfachen Zahnradgetriebes durch

Gleichstrom - Nebenschlußmotoren der Siemens - Schlickert

-

Werke, welche bei 220 Volt und "20 Umdrehungen in der

Minute je 2,2 l'S liefern und mit don Pumpen auf gemein-

schaftlichem Fundament montiert sind. Den elektrischen

Slrum liefert das eigene Elektrizitätswerk des Kriminal-

gerichta, von «lein unten noch weiter die Rede sein wird.

Von den Hohwasscrpumpen, die zur Erzielung einer geringen

Saugehnhe in der Hoho des Kellerfußbodcns des Masehinen-

hausos aufgestellt sind, wird das Waaser nach dem im Ge-

fängnishofe an der llinterfront des Kesselhauses errichteten

Rieselorhaus geföidert.

liier findet die Belüftung der Wassers in zwei gleich

großen Abteilen statt. Durch Hauptvcrtciluiigs- und gelochte

Wellbleehrinnen wird das Wasser regenartig auf die aus

Klinkcrstcitien aufgebauten Rieselerküi^ier geleitet. Diese

1 Besitzen je oinc Orumlfläclie von 3,85 -2,40 -9,24 qm und

ruhen auf rosten&rtig hergestellten starken Holzbalken. Das

Wasser rinnt nun an den mit Zwischenräumen lose, versetzten

Steinen herab, wobei durch die innige Berührung mit der

atmosphärischen Luft die Oxydation des im Wasser gelost

onllialterieri Eisens stattfindet. Alsdann fällt das Wasser in

Sammelbecken und fließt von hier in geschlossenen Kohren

nach der el*nfalls in zwei Abteiion ausgeführten Filteranlage,

um hier von dem als rütlichbraun gefärbte Klecken im Wasser

milgelQhrtcn Eisen beireit zu werden. Die Filtoraulage l«e-

fimlet sich in der Erde eingebaut und durch Erdilberschültung

vor den Temperatureinflüssen geschützt neben dem Ries, ler-

haus (UfCflU Texl-Abb. 2). Durch je zwei Einsteige-

öffnungen, die durch doppelte Abdeckungen gesichert wenlen,

sind die einzelnen Fillerlseckcii leicht zugängig. In den

Kilterbecken mit je 31 ijm Gnimlfläche Minder sich bis zu

einer Hohe von 1 m über Sohle der FilterstolT, bestehend

im unteren Teil aus Kies von verschiedener Korngröße; dar-

über liegt in 0,56 m Stärko der körnige Filtersand. Das

Wasser tritt über dem Filtersande ein und verteilt sich über

ddJisott.K^ii- ^ftt-hdoni gs die 1* lltorsclilebten (liiFchlAiifon liAt,

fließt es durch kleine Hinnen nach einer in der Sohle be-

findbeben Dauptrinne und von hier in gußeisernen Rohren

nach dem Heinwasserbehilter, welcher wie die Filter in dio

Erde eingebaut uud nur durch einen schmalen begehbaren

Raum, in welchem alle fli.erlauf-Entleenings- und sonstigen

Rohre ausmünden , von den Filtern getrennt ist.

Um hei notwendigen Reinigungsarbeiten die einzelnen

Abteile de* Kieselor» oder des Filters außer Betrieb setzen zu

können, sind Vorkehrungen getroffen, dio es ermöglichen, mit

nur einem Teil der Anlagen den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Alle Überlauf- und Entleerungsrohre der Riesoler-, Filter,

und Reinwasserbchälter sind an die Straßenkanalisation an-

geschlossen.

Aus dem Reinwasserbehälter, welcher einen Nutzinhalt

von 32 cbm besitzt , wird das nunmehr für den Gebrauch

fertige Wasser durch ein Pumpwerk nach den Verbrauchs-

stellen oder nach dem Hochbehälter gcfönlert. Auch diceo

Pumpvorrichtung besteht aus zwei gleich großen Pumpen

mit je 25 cbm stündlicher Leistung, die ebenso wie die Hoh-

wasscrpnrDjsen konstruiert sind, jedoch mit 100 Umdrehungen

in der Minute lauten. Sio sind neben den Rnhwasscrpumpca

in der Höhe des Maschinenhausfußbodons aufgestellt. Die größte

Saugehölie lieträgt hier 2,20 m, die größte Druckhöhe 35 m.

In gleicher Weise wie l>ei den Rohwasaerpumpcii erfolgt

auch )<oi den lteinwusscrpumpen der Antrieb durch Elektro-

motore, dio bei C00 Umdrehungen in der Minute je G,9 PS

leisten. Die zu den Pum|>en gehörenden Anlasser für die

Motoren, sowie Schalthebel usw. befinden sich im Pumpen-

rnum nol.cn den Reinwasserpumpen. In die Satigoloitung

am Reinwasserbehälter ist ein Windkessel eingeschaltet; an

diesen sind, durch Schieber absperrbar, die Pumpen ange-

schlossen.

Dio Druckrohre beider Pumpen münden in einen ge-

meinschaftlichen großen Windkessel; vor diesem sind Ab-

sperrschieber angebracht, so daß mit jeder Pumpe allein ge-

arbeitet werden kann. Durch die Anordnung von Sidier-

heitsventilen für jede Pumpe wird Beschädigungen an diesen

und den DruekrÖbren möglichst vorgebeugt.

An don Druckwindkessel, dor mit Manometer, Wasser-

standsglas und Lufthahn armiert ist, schließt sich die Druck-

leitung nach dem Vorratsbehälter an; diese hat, weil sie

auch als Fallrohrleitung dient, einen lichten Durchmesser

von 175 mm erhalten. Sie nimmt ihren Weg durch den

Wirtschaftahof nach der Stldostecke des neuen Geriohts-

gebäudes, steigt in diesem zum Dachraum und wendet sich

dort nach dem im nordöstlichen Eckturm aufgestellten

Hiclibebältcr, « elcher einesteils während des Pumpenbetriebes

als Ausdehnungsgefäß einen Uberdruck in die Rohrleitung

verhindert, andernteils bei l*umpenstillstMld und während der

Nachtstunden die unmittelbare Speisung der Verteilungs-

leitungon übernimmt. Im Oobäude ist die Rohrleitung aus

Stahlrohren mit Flanschen- oder Munenverbindungcn ausge-

führt; im Dachgeschoß, wo die Leitung an dem hölzernen

Dachstuhl aufgehängt ist, sind dio Muffenverbindungen mit

elastischen Gummiringen verdichtet.
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Dor Vorrat«- oder Hochliehälter im Kokturm besitzt

einen Nutzinhalt von 1 20 cbm bei 6,50 m Durchmesser um]

4,30 ta Wagscrhfih«. Er ist ganz aus S. hnwlo-^-n mit

stark gewOlblem Boden hergestellt und auf einem besonderen

7,50 m hohen schmiedeeisernen Traggorüst, welches auf der

Ringmauer de* Turme« ruht, aufgestellt (Text-Abb. 5 S. 335).

Eine unter dem Boden Job Behaltet* angeordnete un-

mittelbare Verbindung des Druckrohres mit dem Cberlaiifrohr

de« Behälters ermöglicht den Betrieb de« Wasserwerke» auch

bot ausgeschaltetem Behälter.

Die jeweilige Wasserstandshfthe im Hochbehälter wird

durch Schwimmervorrichtung und Kontaktwerk auf einen

elektrischen Wasserstandsanzeiger im l'uuij. nrnuri über-

tragen. Bei dem zulässig niedrigsten und höchsten Wasser-

stande wird ein Alarmläutewerk im Maschinenraum in Tätig-

keit gesetzt.

Die Bedienung der ganzen Wosserwerkanlago erfolgt

durch einen Maschinenwärter. Nur bei erforderlichen Keini-

gungsarbeiten der Rieaeler und Filier werden zur Hilfeleistung

berangezogon. Das Waschen des vcn-chlamn

erfolgt in einwandfreier Weise mitteU

uierter Hand Waschmaschine (u in Text- Abb. 5). Die

Einzelheiten der vorstehend heachriobenun Anlagen «ind von

dem ausfahrenden Ingenieur Rosenfeld in Nr. 7G des Jahr-

gangs 1907 deB Zentralblattes der BauverwalL veröffentlicht.

An da* zum Hochbehälter führende Druck- betw. Fall-

rohr sind zur Versorgung der Verbrauchsstellen zwei Kohr-

leitungen angeschlossen, von welchen eine die alten GeUludo

versorgt, die andere lediglieh den Zwecken de« neuen Er-

weiterungsbaues dient; letztere steht in Vorbindung mit einer

in 100 mm gußeisernem Muffendnickrohr ausgeführten und

450 in langen Ringleitung, von welcher dio Steigeleitungon

unmittelbar nach den Vorwendungsstellvn abgezweigt sind.

Auf diese Weise konnte hei den letzteren (IberaJi gleich-

starker Wasgerzulauf erzieh werden.

In die Riiigloitung sind in flbliebor Weise Schieber ein-

gebaut; auch ist Vorsorge getroffen, daß bei etwaigem Ver-

sagen des eigenen Wasserwerkes der Ring sofort mit der «uf

dem Grundstock 1-cflndlicheri

Die für jeden aufsteigenden Zuflußstrang vorgesehenen

Absperrhälme sind Ober dem Fußhoden des Sockelgeschosses

in dio Wände eingebaut, mit achmiodeeisernen Türen Ter-

schlössen und entsprechend bezeichnet.

Zum Sprengen der Hofe des Vor- und Hinterlandes sind

27 Hähne angelegt und an dio Ringleitung angeschlossen.

Neben der Ringleitung fOr das Gehrauchswaaser ist eine

zweite 100 mm weite Druckrohrleitung in derselben Aus-

dehnung angelegt, welche nur aus der städtischen Wasser-

leitung gespeist wird und ausschließlich FeiierlMschzwecken

dient, wozu zwöir, mit den Hydranten der Stadt Berlin l

ndo Überflurhydranten auf den Hofen verteilt

Diese Ringleitung ist, um den gelingenden Wa
fOr alle Fälle sicherzustellen, an zwei

unabhängige StraßenleiUtränge angeschlossen.

Von 139 Aborten, 115 Abortständen, 77 Waschtischen,

65 Ausgußbecken, L'7 Trinkwasser- Kntnahmestellen, dio alle

auB den Steigelcitungen der ftebraucliswasserleitung gespeist

ll, von 21 Hofentwässcrungen (Gullys) und 21

abfallrohren wini da« abfließende Wasser in sieben Stranggruppen

dor städtischen Kanalisation zugeführt. Die Trennung wurde

gewählt, um große Hohniuerschnitto zu vermeiden und um
die städtischen Kanäle gleichmäßiger in Anspruch zu nehmen.

Zwei dieser Stranggruppen sind in der Rathenower, fünf in der

Turmstraße nach den Vorschriften der Berliner Örtlichen

StraUenhaupolizei an die städtische Kanalisation mit 1C0 mm
Abflußrohr angeschlossen. Im Sockelgeschoß sind an ge-

eigneten Stellen in jedem der G0 von den Geschossen kom-

menden Fallsträngen Reiniguiigsflansche eingebaut; unter

Straßenkrono liegende Teile und dio Hofgully« sind durch

Rückstauvorrichtungen gegen das Zurücktreten de« Schmutz-

aus den Straßenkanälen gesichert.

Sämtliche Aborte sind freistehend und haben Kasten-

)ie Abortstände sind weiße, glatte Fayence - Sehnabel-

beken, die zu mehreren in jedem Abortraum angeordnet,

auf den mit Fliesen belegten Wanden bclcstigt und durch

Marmorzwischenwändo voneinander getrennt sind. Die Spülung

erfolgt aus gußeisernen emaillierten Kasten von 18 I Inhalt

und kann so geregelt werden, daß «ie selbsttätig in ge-

wünschten Zwischenräumen stattfindet; je drei Becken sind

an einen Spülkasten angeschlossen. Die Marmorzwischen-

wände stehen, der besseren Reinigung halber, von den Fuß-

l>öden und den Wänden ab und weiden von vernickelten

Wand- und Fußgabeln gehalten.

Die Abortrlume sind noch mit Waschbecken aus Fayence

die

ken

mit vernickelten Stutzen und ebensolchen Zapfhähnen

Vorräume zu den Aborlrüumen mit emaillierten Awgußb
ausgestattet.

In den Wartoräumen für das l'ublikum sind Kntnahme-

fflr Trinkwasser eingerichtet, deren ovale Fayence-

mit auf Konsolen ruhenden Marmorplatton abge-

deckt sind.

Die Beratungszimmer erhielten große Marmnrwaschtische

mit Faycncebcckon und auf der Platte »teilenden Zapfhähnen.

Gasleitung ist in geringer Ausdehnung zur Verwendung

gekommen; nur in den dreizehn Dienstwohnungen und den

Erfrischungsräumen sind Auslässe für Beleuchtung»- und

Kochzweeke vorgesehen. Das Gas wird durch zwei Gas-

messer in je einer 05 mm starken Ixtitnng, welche an dio

städtische Straßenleitung angeschlossen ist, dorr

Kohrnetz zugeführt. In jeder Wohnung ist der Ai

für aufzustellende Zwischengasmesser vorgesehen.

Dio Länge sämtlicher Ruhrleitungen beträgt id. 0,5 km.

Dio Ausführung der Bo- und Entwässerungsanlage aus-

schließlich des maschinellen Teils erfolgte durch die Aktien-

Gesellschaft „Deutsche Wasserwerke".

Unter Berücksichtigung des durch das StrafgerichtBver-

fuhren bedingten, vielfach auch auf die Abendstunden und

bei Schwurgerichtsverhiindlungen auch auf die Nachtzeit aus-

mit künstlicher Beleuchtung verschen werden. Ein-

gehende Berechnungen auf Grund der seit einer Reihe von

Jahren im alten Gcrichtsbau und Gefängnisse gemachten Er-

fahrungen ließen bei der großen Anzahl der Bcleuchtungs-

stellon die Verwendung elektrischen Gllthlichts weitaus

wirtschaftlicher als die des sonst nur noch in Frage kommen-

den Gosglühlicht« erscheinen. Voraussetzung war allerdings

die Einrichtung eines eigonon Kraftwerks.
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Die Verteilung der Lampen erfüllte für die Geschäfts-

rftumc in der Weise, daß jodo Achse mit besonderer ljeitung

und Schaltung versehen wurde. Die als Zug]«ndel einge-

richteten einflaromigen Beleuchtungskörper befinden sich hier

in der Nahe der Fenster über den Arbeitstischen.

Die Beleuchtung der Verhandlunp-säle erfolgt durch je

eine Deckenkrone und einen Ober den Hiehtei tischen aufge-

hängten Reihonliehlträger (Tcxl-Ahb. 27 D. 28).

För die Seuwurgerichtssälo wird die aus rwei grüneren

Kronen bestehende illgetneinc Beleuchtung noch ergänzt durch

kleinere Deckenlichtkürpor in den oberen Tribünen, sowie Wand-

und TttftaJaoipffi); letztere für den Riehtertisoh (Text -Abb. 20).

Mit Deekenkronen, teils auch mit Tischlampen sind

außerdem die Bemtungszimmer, die Zimmer der Präsidenten,

iler Ersten Staatsanwälte, Direktoren und Dezernenten aus-

gestattet, wahrend in den Vor- und Treppenhallen, Fluren

und Warteräumen die lächtkorper je nach ilen örtlichen

Verhältnissen und der architektonischen Haumausbildung in

der mannigfachsten Anordnung zur Ausführung kamen. Nur

in der hohen Mittelhalle treten zur GlühliclitUdoiichtung

noch zwei Bogenlampen , die in dem Mittelpunkte der King-

kruneu aufgehängt sind.

Das Kraftwerk ist in dem neben dem Kcssclhause

erbauten Maschinenhausc untergebracht, Diese» uinf.illt den

eigentliehen Ma* hinciirautn von 17 m Tiefe und 10,38 m
Breite, jo einen Kaum für die Pumpen des Wasserwerk»,

einen Ncls'nraum für den Maschinenmeister, als Bureau- und

Vorratsrauro , sowie in der rnlerkellerung den Raum für die

Akkumulatorenbatterie, SJurelager, den r>ltank und den

Kaum Für die Auspufftöpfn.

Mit Ausnahme der beiden letztgenannten sind sämtliche

Räume mit hellen Fliesen heh-gt, haben Wandbekleiduiuj in

weifen Kaolinsteiuen und Ktsenbetondeoken: letztere sind,

soweit sie gleichzeitig das llolzzenietitdnch Ingen, unterhalb

mit Mutung eincsLtiftisolierniumcs noch mit Druhtpntz unter-

spannt , um der Bildung von Tropfwasser während der kalten

Jahreszeit vorzulieugen. Sechs grille, an beiden Schmalseiten

% erteilte und mit Luflzugflügel versehene Fenster sorgen

für die notwendige reichlichste Lichtzufuhr im Maschinenraum.

Das Kraftwerk erzeugt Gleichstrom von 220 Volt und

dient einesteils zu Beleuehtungszweeken für die bisher im

neuen Oerichtsgebäude, dem neuen Gefängnis, dem Kessel-

und Mas. binenluinso und in einigen Höfen installierten etwa

5000 Glflhlam]«m und einige Bogenlampen, anderntcils zur

Speisung verschiedener Ansehlü«so für den Kraftbetrieb der

Akten-, Lasten- und IVrsonenaufzOge, der Ventilatoren für

die Lüftungsanlage und der Pum|>cn des Wasserwerks.

Für (UCM Zwecke sind im ganzen 220 KW. ange-

schlossen; bei vollem elektrischen Ausbau auch der allen

Gebinde wml sich dieser Ansi hluflwert iu«-h auf 3.10 KW,
erhöhen lassen. Der anfänglich in Aussicht genommene Be-

trieb mittels Sauggasiiiotor wurde aufgegeben und dem nun

zur Ausführung gebrachten Betriebe mittels Wäimemotoren

„Patent Diesel" der Vorzug gegeben, weil diese trotz ihrer

hohen Ansehaffungsko-tcn doch au Gelände, Bedienung,

Bp'tinsloffkost,.|| und namentlich an Kühlwasser erheblich

sparsamer sind. Letzteres wurde fQr Dieselmotoren nur in

einer Monge von 10 1 f d.PS-St erforderlieh un.l konnte

ohne weiteres in die Berliner Kanalisntion abo-führt werden,
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wahrend eine Sauggasanlage l«i ihrem erheblich höheren

Kühlwiisserverbrauehe die Anlage eine« besonderen Ableitungs-

kanals mit einem Kostenaufwand von etwa 8000 Mark er-

fordert halben wurde.

Die Kosten des im eigenen Betriel* erzeugten elektri-

schen Strome* stellen sich einschließlich Verzinsung und

Tilgung der Maschineuanlagen für eine KW.-SL auf 0,14 Mark.

Die von der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und

Maschinenfabrik Nürnberg Aktien -Gesellschaft gebauten und

für den vorliegenden Kall aufgestellten beiden Dieselmotoren

sind unter Zwischenschaltung eines Schwungrades mit den

Dynamos unmittelbar gekuppelt; sie sind stehend zweizylindrig

und leisten hei 1 CO Umdrehungen in der Minute je 140 PS.

Dias als Brennstoff dienende Paraffin«) wird in einem unter

llofgolände liegenden Öltank nutV-wahrt und ton hier

einem im Maschinenraum hochgelegenen kleineren Behälter

mittels einer Kapselpum]« zugeführt. Der Antrieb der

letzteren erfolgt wieder durch eilten Gleichstrommotor. Von

dem hochgelegenen Brennstoffbehilter fließt das Paraflinöl

den Filtriergefäfen und weiter den Motoren zu.

Die übrigen zum Betrieb* der Dieselmotoren nötigen

Neben- und Hilfsappnruto sind in zweckentsprechender Weise

so im Kaum verteilt, daü Olierall auch der für Wartung und

Instandhaltung der Maschinen erforderliclie Platz verbleibt.

Zum Heben schwerer Maschinenteile bestreicht den giinzen

Maschinenraum ein nahe unter der Decke angelegter Laufkran.

Die elektrische Leistung der tilühstromorzeuger (nor-

malen imölfjMdigen Typen der Sieinons-Schuekert-Werkc) be-

tragt entsprechend der Kraftleistung von 140 PS bei 230

Volt 03 KW. Das Auspuffgereusch ist für jeden Diesel-

motor durch drei im Keller aufgestellte Auspufflöpfe so

vollständig gedampft, daß es ebenso wie der äußerst

ruhige Gang der Motoren in keiner Weise lustig empfunden

Wird. In der Mittelachse der den Dynamos zunächstlicgenden

Ixlngswnnd des Maschinenhauses ist die Hauptsehalttafel an-

geordnet, deren Sammelschienen durch Kabel mit den Dy-

namos verbunden sind. Sie besteht aus Marmorplatte in

Kisengerflst und tragt die Schalter., Strom- und Spnnnung»-

anzeiger für die beiden Stromerzeuger, die Meßwerk zeuge,

Schalter und selbsttätigen Ausschalter für die Akkumulatoren-

latterie und den Hauptschalter für die S]*jseleitungett.

Die AkkumulntorenliaUerio ist in ihrer Größe so be-

messen, daß sie den höchsten Stromverbrauch während der

Nacht zu decken imstande ist. Sic besteht aus 122 Kle.

meiiten mit gewährleistetem Strom von 1188 bezw. 1500

Amp-Stundcn bei drei- bezw. zehnstündiger Entladung. Ein

Zusatzumrormer, bestehend aus einem Gleichstrom-Neben-

nnsehlußmotor, welcher durch I.oderbandkupplung mit der

Znsatzmasi hine gekuppelt ist, dient zur Erhöhung der für

das Laden der Akkumulatorenbatterie erforderlichen l.ade-

spannung.

Die Ausführung sowohl des lx'itimgsnetzes im Oorichls-

und Geningnisgelsiuilo, als auch des Kraftwerks erfolgte

durch die Sicmens-Sehuckert-Werke.*)

Zur Beförderung der Akten zwischen den Stockwerken,

sowie nach den Aktensammolstollctt im Untergeschoß und

I

der Bodcnrogistnitur sind im Hause sechs kleine Akten -

•l Aii-f'ilirlo '..'s lit.-r anläge in der Veroffeodichnoe von
I

Ii. HiUwrt in r E!i.ktriscbet KraftU-lmb u. Bahnen-. Jahrg. V, Heft 7.
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aufzOge und zwei großo Lastenaufzüge angeordriot Außer-

dem befinden sich nahe dem Haupteingang ein Personon-

aufzug, der jedoch im aligemeinen nur zur Beförderung

altersschwacher und kranker Personen dienen soll, und zwei

Speiseaufzüge bei den Erfrischungsräumen zur Verbindung

mit der im Sockelgeschoß befindlichen Küche.

Diese Personen-, Akten- und Speiseaufzüge mit einer

Fönlerhöhe bis zu 12,90 m arijciton mit mittlerer Geschwin-

digkeit von 0,60 bezw. 0.40 m in der Sekunde, während die

fOr 20,60 tn Förderhöhe bestimmten L-isteuaufzüge mit 0,25 m
mittlerer Geschwindigkeit betrieben werden. Sämtliche Auf-

züge sind von der Firma Karl Kluhr geliefert Ihr Antrieb

wird zweck» allmählicher Ingangsetzung der Motoren durch

Selbstanlusscr tiewirkt.

Das Gebäude ist mit einer ausgedehnten Fernsprech-

anlage, einer elektrischen Uhranlage sowie mit einer elek-

trischen Melde- und Rnfleitung ausgestaltet. Die Fernspreeh.

anlage ist ausgeführt auf Grund der neuesten Errungen-

schaften der Technik nach dem Zentrnlbatteriosy stein mit Glüh-

uunpon-Signnlisicruug, doppelt automatischen tilühlamjien-

schlußzeichen und zentraler Mikrophoiibalteric nach dem

Originalsystem ,,
Hardegen*'. Die Hauptstelle des Hauses ver-

mittelt den Anschluß von vier Amtsleitungen, 30 Neben-

stellen und 115 Handteller) und besitzt eine Krwcitorungs-

fähigkeit von noch zwei Amtsleitungen, zehn Nebenstellen

und 70 Hausstellen.

Der Anruf der Hauptstelle geschieht automatisch durch

Almehmen des Hörers, worauf auf der Haupt-steile eine Glüh-

lampe aufleuchtet Diese Glühlampen erlöschen selbsttätig,

sobald die Bedienung der Hauptgtetle den anrufenden Teil-

nehmer durch Einstecken des Abfragst."* «sei s in die zur auf-

leuchtenden I.ampe gehörige Klinko be<lient. In die Schnur-

pttiire bezw. Sb'psielreiheii sind Schlulibimpen eingeschaltot

welche nach beendetem Gi*spräch aufleuchten. Auf diese

Weise wird die Hauptstcllc über den Verlauf eines Gesprächs,

ohne mithören zu müssen, unterrichtet Für die Hattsstellen

ist das Mithören durch eine Vorrichtung überhaupt verhindert.

Die UaupUtelle, die zwei Atl.-itsplätze l«e»it*t, ist imstande

für einen Arbeitsplatz und einen Arbeitstag etwa 2000 Ge-

spräche zu vermitteln. Die Ladung der aus Sammlern bo-

stehendon Zontralmikrophunbalterie erfolgt im Anschluß au

„ das Starkatromnetz des Gebäude«. F.ine Hilisbatleric laßt

»ich für den Fall einer Störung in der Hauptbattcric mit

wenigen Handgriffen einschalten, so daß ein Versagen der

Gesaiutfernsprecminlugc vollständig ausgeschlossen ist.

Die I^eitungen der Anlage sind in dun oberen Geschossen

sämtlich in Rohr unter Putz bezw. auf Putz verlegt und

führen in den Stockwerken zu Verteilern. In dem linteigeschofl

sind armierte Bleikabel mit Papier- und Luftisotatiuri zur

Verwendung gekommen. Diese Kabel sind ebenfalls durch

Verteilcrkastcn geführt und enthalten auch die notwendigen

Aushilfsadem. Im ganzon sind etwa 85 000 m Leitung für

die FernBprechanlago vorlegt worden.

Die elektrische Uhranlage besteht an» einer llauptuhr

für drei Stromkreise sowie 75 Nelicnuhreu. Letzten* werden

von der Hauptuhr auf gleiche Zeit gehalten. Außerdem

wird von der llauptulu* ein elektrisches Schlagwerk für die

Uhr Her grollen Halle in Gang gesetzt Der Betrieb der

gesamte« IThranluge wird durch eine Sammlerbatterie bewirkt,

für die ebenfalls eine Hilfsbatterie vorhanden ist. Die Auf-

ladung und Umschaltung geschieht wie bei der Batterie für

die FernsprechanUge. Dio über der Uhr der großen Halle

befindliche Schlagwerkemriclitung schlägt halbe und volle

Stunden. Die Melde- und Rufanlagen bestehen im wesent-

lichen aus den bekannten Tafeln, 0 locken sowie zugehö-

rigen Tastern; die Verlegung der Leitungen für die gesamten

Uhren- und Rufanlagen ist in Isolierrohr, teils sichtbar, teils

unter Putz erfolgt.

Dio Ausführung der Fernspreeh-, Uhren- und Rul'anlngen

erfolgte durch die Firma I*. Hardegen u. Ko., Berlin.

Krwrlternassbiii: de* UatiTrachnnr^rfansnlsae».

Den infolge der Vereinigung der Strafubteiluugen sämt-

licher Land- unil Amtsgerichte an einer Stelle elienfalls er-

heblich gesteigciten Raumbedürfnisse zur Unterbringung

von l'ntersiichungsgefangenen mußte eine Erweiterung der

alten Oefiingnishaule« abhelfen. Sie wurde, wie bereits er-

wähnt, auf dem südlichen Teile des Geländes vorgenommen,

und zwar in baulicher Verbindung sowohl mit dem neuen

Gerichtsgebäude, als auch mit der alten Gefingnisanlage. Der

Erweiterungsbau enthalt in sechs Stockwerken von je 3,10 m
Höhe Zjllen für rund 450 Gefangene, außerdem einen

grauen Betsaal, Verwaltungsraume, Schulzimmer, Arbeits-,

Bude- und Vurratsraume. Die au» zwei T- förmig znei«.

ander gestellten Languügcl und einem kürzeren Quorflügol be-

stehende Anlage (Text-Abi.. 8) mußte bei der Beschränkt-

heit des Bauplätze« zum großen Teil mit den panoptisrhen

Fluren dicht an die Nachbargrenzc anschließen, so daß hier,

wie auch für den nur auf kürzerer Strecke vorhandenen

Mittelflnr, die Liehtzufuhr durch Oberlichtdicher erfolgen

mußte, während der Flur des dem Geriebtsgcbiude paralle-

len Nordflügels sein Licht durch Seitenfeiislcr erhält. Die

Raumabmessungen, Konstruktionen, Zelleueinrichtungen usw.

entsprechen im Übrigen den hierfür geltenden ministeriellen

Vorschriften und bieten nichts an dieser Stelle besonder*

Erwähnungswertes. Bemerkt sei nur, daß abweichend von

anderen Anlagen, jedoch in Übereinstimmung mit dem alten

Moabiter Untersuchungsgefängnis, sämtliche Zellen Wasser-

spülaborte erhielten, deren Spülvorrichtungen nur durch dal

Wärteipersoual von den Fluren aus bedient werden.

Die künstliche Beleuchtung ist an die elektrische Bloek-

station, die Dampfwarmwasscrheizung sowie die Badeeinrieh-

tungon sind an die Uauptheizstello angeschlossen. Die Archi-

tektur der in Rathenower Handslrichziegoln und Putzllächen

ausgeführten Auflenfronten zeigt in freier Verbindung mittel-

alterliche und barocke Formen.

Aktenverteilungsstelle. Zu den bereit» beschrie-

benen Nclionaiihigen tritt noch die auf dem westlichen

Teile des Gebindes erbaute Aktenverleiliingsstolle, ein ein-

facher eingeschossiger schuppcnartigi-r Bau von 34,65 in IJlngu

und 7,50 m Tiefe mit weit vorspringendem Schutzdacho.

Hierhin werden täglich zu einer bestimmten Nacbroittagsstunde

sowohl von den Aktensaminelstelleii des Kriminalgeriehts, als

auch von sämtlichen übrigen Berliner Gerichten dio zur Ab-

gabe an die einzelnen Behörden oder für die richterlichen

Beamlen zur häuslichen Bearbeitung bestimmten Aktenstücke

durch eine Anzahl (z. Z. 32) Wagen zusammengebracht, in die

den einzelnen StadtBogeudon und Wageunnmmern entsprechen-
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den Fächer vorteilt und von hier ihrem Bestimmungsorte zu-

gefahren. In gleicher Weise erfolgt in früher Vormittagsstunde

die Ziischiekuiig der wieder zurückgeholten Aktenstücke an

die verschiedenen Behörden. Für den Zu- und Abgang der

Fuhrwerke dient lediglich die Einfahrt an der Wilanacker

Straile. Die vollständige Trennung der Anlago von dorn Oe-

richt-gebäude bietet durch größere räumliche Bewegungsfreiheit

Erleichterung für das in kürzester Zeit ab-

Aktenverteilungsgesehäft und verhindert auch

jede Verunreinigung der von Beamten Wohnungen umgebenen

großen Höfe durch den Warenverkehr.

Pflasterungen und UniwehruDgen. Außedulb eines

aus feuerpolizeilichen Rücksichten belassenen 4 in breiten

asphaltierten mittleren Fahrwege* konnten daher dio größeren

Höfe mit Gartcnanlagen geschmücki werden. Die übrigen Höfe

sind , soweit sie keine Zufalu t.-u liahen , mit Fliesen belegt, soweit

sie dem Verkehr der Lasten- und Aktenfuhrwerke dienen,

rnit KopMeinpIlnstor vorsehen. Den Abseblufl der Hof-

gartenlllchen gegen das Asplialtpflaster bilden Granitsehwellen

mit halbkreisförmig altgerundeter OI<erfltGh& Die Straßen-

wärts gelegenen Vorgarten sind durch ein kräftiges schmiede-

eisernes Gitter zwischen Granit pfosten eingefriedigt.

Hauzeit Mit der Bauausführung de* Gerichlsiieulmuc*

wunle im Summer 1902, mit der de» Gefängnisses im Frühjahr

1903 begonnen, Bereits im Herbst 11105 konnte letzteres, sowie

die zentrale Heizungsanbige in Benutzung genommen werden.

Am 14. April 1900 wurden vom Gerichtsgebäude der Saallau

und die Geschäfts llügol lauten und am LI. Juni 1000 als

letzte Teile der Qesamtanlage die große Halle und die

SchwurgerichtsBäle den mitznieflenden Behörden Ql-ergeben.

Die erst nachträglich beschlossene und genehmigte

Ausführung der Aktcnvertoilungsstellc hat nur wenige Monate

in Anspruch genommen.

Baukosten. Die Gesamtkosten der Gebäude nach

Abzug der Rauleilungskosten und ohne Grundwert betragen

einschließlich der Nebenanlagen und Ausstattungsstücke an-

scblugsmäßig 8507 900 Mark. Von dieser Summe ent-

fallen auf

das Kriminalgerichtsgebäude .... 6 C41 500 Mark,

dessen Ausstattung 423 000 „

daB Untersuchungsgefängnis .... 814000 „

dessen Ausstattung 68 200 .,

das Kessel- und Masch i neu luus . . . 1CS0Ö0 .,

dio elektrische Blockstation .... 78 700 „

das Wasserwerk 05 000 „

die Nobonanlagen, Vorhiiidungsgftiigu,

I'llastcrungen und Gartcnanlagen . . 308 500 „

dio Aktenverteilungsstelle 31 000 ,.

Für das Kubikmeter umbauten Uauuies standen l*i dem

Gerich tsgelJlude 24,92 Mark, bei dem Gcfängnisbati 19,15 Mark

zur Verfügung.

Die allgemeinen Di*|*i*itionon der Neuanlago wurden

in einem Vorontwurf von dem Geheimen Obcrl«urnt Thömer
im Ministerium der öffentlichen Arbeiten unter Mitwirkung

des Lmdhutiaspektiirs (jetzigen Regierung*- und Bauratsl

Fas'iuel aufgestellt Als hochhautechnischer Dezernent der

Königlichen Miiiisterial. Baukoinmission wirkte der mit der

eher gleichzeitigen Berliner Gerichtsbatuus-

bi-traute Regierung»- und Baurat Mönnieh. Di«

des Baues von seinem Beginne bis zur Fertigstellung der

Abrechnung lag in den Händen des Unterzeichneten. Zur

Hilfeleistung waren ihm die Regierungsbaumeister Dam-
moior, Jüngerich, Krecker, Hantusch und später Kusel

beigegelien, letztere für den Oofängnisbau.

Teils im ersten , teils im zweiten Ausbildungsabschnitte

waren bei der Bauausführung beschäftigt die Regierungs-

baufnhrer: Linekonbuch, Eggeling, Imberg, Eigen,

Krause, Holtmann, Pfeil, Bertram, Oeißlcr, Kaß-

baum, Zuncke, GoBIing, Reh und Rotttnuyor.

Bei den künstlerischen Einzelausbildungen der Entwürfe

und Bauzeichnungen, den konstruktiven Ausarbeitungen und

sLitischen Berechnungen, sowie der örtlichen Bauleitung waren

ferner beteiligt die Architekten: R'-gicrungsbaumoister a. I).

l'ohlmann, Professor Schnede, Kaiser, Henker, Walter,

Christmas, Müller, Brehmer und Rothenböfer.

Bei der Ausführung der Bauarbeiten selbst waren außer

den bereits genannten Firmen noch folgende Unternehmer

beteiligt: für die Erdarbeiten die Firma R. Gehl (L'harlotten-

bnrg). für Maurerarbeiten außer der mit dem weitaus größten

Teil dcrsolben beauftragt gewesenen, bereits erwähnten Firma

Held u. Franeke bei der Ausführung des Vorbindungsganges

zwischen AU- I Siau die Firma Ramelowsche Erben,

bei den Kesselcinmauerungcn W. Gretsehel in Chemnitz, bei

Ausraiirung des Dampfschonislein« die Firma H. R. Börnicke

in Chemnitz, bei den Dcikenbetonurbeiten dio Firma UMchen

it. Pcschko, Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau, für

Kiinstateinarbeiten Gebrüder Friesecke (Treppen, Abdeckungen,

Suckelleisten, Trottoirplatten) und O. A. L. Schulz, für Liele-

rung von Hintermaucrungssteinen und Verblondsteinen die

Firma Berliner Kalksandsteinwerke, O. Zucker, C. A. Hent-

schel, E. Scheidt und C. G. Matthes u. Sohn in Rathenow;

Zement- und Mörtelltefemngen: die Portlund-Zeracntfabrik

Rüdersdorf R. Guthmnnn u. Jesoricb, die Portland -Zement-

fahrik Germania in I/ehrto bei Hannover, die Berliner Mürtel-

werke; Sandsteinliefemngen: P. Triesetbau und H. Enkel;

Asplialtarbciten: P. Oünthennann, Sehonberg (Isolierungen),

J. Joscrich, Cliarlottenburg (Estrich).

Die Steinmetzarbeiten verteilen sich auf die Finnen:

C. Schilling (Straßenfronten mit Ausnahme des Mittelrisnlils

und des oberen Toüb der Türme, sowie Basaltsockel der

Höfe und Hiiiterfronteu), Gebrüder Zeidlcr (Mittelrisalit),

C. F. Foerster, Riesa a. E. (Seiten und Hinterfronten, Türme

nWhalb des Hauptgesimses, große Mittel halle), C. Huppert

(Uoffronten und verschiedene Innenarbeiten), O. Plöger (Innen-

arbeiten und Frontaufbauten), Gebrüder Kerber, Büchlberg

liei Passau (Granitarbeiten).

Die Modelle für die ornamentalen Bildhauerarbeiten in

Stein sind von den Bildhauerfinnen Strake- Meuter n. Woll-

stadter, Thiele u. Tschinkel, Zeyer it. Drechsler, F. Klesse,

soweit sie nicht von den bereits gena.ni

mit übernommen waren, einige Steinbildh

F. Krauß, C. W. Würtz und F. Klesse ausgeführt

Die Zimmerarbeiten der Dachstühle übernahmen dio

Firmen E Meyer und Bruno Seidel, Charlottenburg.

Träger und verbundene Eisenkonstruktion lieferten:

Steffens u. Nolle, Vulkan, Aktien -Gesellschaft, H. Gossen

-

Reinickendorf, König-Küken IL Ko., D. Hirsch.
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Die Dachdoekcrarbciten wurden von W. Xcitmeister und

Adolf Wernicke, die Klempnerarbeiten von II Geister, Orou-

lich und II. Kunitz (von letzterer Firma namentlich auch die

Kupfcrabdeckungen der Türme), die Kupfer- und Birinze-

treibarbeiten von Alex Müller, die BUtzableiteranlago ron

Xaver Kirchhof in Friedenau ausgeführt

Bei don Tischlerarbeiten waren beteiligt: C. O. Wegoner,

G. Kuhnert, C. F. 11. llorfmann, H. Köster, Löbnitz u. Reese,

Gast u. Bruck, J. Joost, A. Bünger, C Müller, J. Vollmer-

Braunsehweig, P. F. Lüdtke, 0. Kuntzsth-Wernigorode, J. C.

PfalT, M. Ballin -München, Krieg u. Georke, H. Bilecki,

Gebr. Baabe, L. Lüdtke, V. Praeehtel, t. W. Dewitz tt. Sohn,

C. Borrmann, W, Voigt und M. IJndgren.

Dio Ansehlilgorarbeitcn führten A. Oossen , P. Heinrichs,

C. II. Mollcnhauer, CGraefen und II Blume, die Kunstschmiede-

arbeiten Schill* u. HoldelleiB, K. Puls und B. Miksits aus.

Die farbige« Kunstvcrglnsungen in der Halle, den Trep|wn-

hAuscru, Wartehallen stellten J. C. Spinn u. Ko., Heiner&dorf

und Kram Kissing -Charlottenburg, die einfarbigen Blei- uml

sonstigen Verglasungen M. r. Ottowicz und B. Tomsky har.

Die Malenirboiten verteilen sich aul: Birklo u. Thomer,

C. Lange, G. Schmitt, M. Kellner, P. Engelhardt, F. W. Mayer,

H. Seliger, R Böhlandt, Gebr. Drabig.

Die Tajsizierirboiteii auf die Firma Lieck u. Heider,

Gebrüder Untermann, G. Frick, A. Burchhardt Söhne, Romme]

u. Willing, Krieg u. Goerke und A. Röfller.'

Die Zug-, Stuck- und Antragearbeiten übernahmen die

Firmen: F. A. KrauB, C. Hauer, A. Krauß, Zeycr u. Drechsler,

Boswau u. Knauer, R. Schirmer und Thiele u. Tschinkel.

Dio Linoleumbelägc lieferten Quantmeyer u. Ecke.

Lammfromm u. Vogel. Deußcn u. Becker, R. Vogel und

Poppe u. Wirth. die Fliesenbelage und Wundflicseiibeklcidungen

K. Kode und Rusenfcld u. Ko., Stabjalousien U. Freese und

Bayer u. Lcibfriod.

In die Ausführung der Heizung* • und Lüftungsanlage

teilten sich dio Firma R. 0. Meyer und Johannes Haag, und

zwar ülieriinhm cr*tcre die Liefernng und Anlage der Heiz-

zontrale, der Dampfzuleitungen, Dampfheizung und Lüftung,

letztere die Warmwasserheizung, wahrend dio Ofonarbcitcn

in den Wohnungen von OL Will ausgeführt wurden.

Die Anfertigung der Beleuchtungskörper lag in den

Minden der Firmen: C. Beißwcnger, H. Frost Söhne, Scliaeffer

u. Walcker A.-O., BclüuehtungsköriiergeselUehaft, Ehrich u.

Onetl und Theobald Müller.

Schriftschilder wurden von dem Emaillemaler Jt. Kißling

in Vegesack, Fensterfesisteller von R Schützer, Türschließer

von Lindstaedt u. Müller und Meyer u. Roschkowsky geliefert.

Dio Pflasterungen wurden von J. Ernotto und F. Körner,

die Gartenanlagen von J. Haaok Nachf., Inhaber R. Köhler

in Stegtitz, ausgeführt.

Sämtliche vorgenannte Firmen sind, fall* nicht» bemerkt,

in Berlin ansässig. C. VohL

Die Port« X.Kra In Trier.

Von H. v, Behr.

cliluß.)

VopfOt IMX.

zu .t*i,4 atr Wir gehen nun genauer zuei-st auf die SinieonsatifU-

k'tc"^!! kireho ein. Wie gesagt war es nötig, die vorhandenen Mauern

silikafonn auszubauen , und wir sehen bei Merian (Abb. 8)

die Wand d.-si Mittelschiffes über den Wehrgang bölwrgefuhrt.

Diese boi Merian gezeigte Wand werden wir als Poppriniseh

ansehen müssen. Sie hat große und ganz einfache Fenster,

in gleichen Anständen, während in spaterer Zeit eine Kreuz-

wölbnng ungleiche Abstände, der Zeitgeschmack reichere

Ausbildung verlangt hatte. Als ursprünglich .muß man un-

bedingt auch den Turm ansehen, er stimmt fast genau überein

mit don von Pop|Hi stammenden Westtflrmen dos Doms,

soino Fenster seheinen etwa die gleichen Maße wie die der

Domtürme zu haben, dio Form ist joden falls dieselbe hior

wie dort. Von ihm aus führen, wie auf dem Abbruchbild *')

Ramboux' von 1S14 zu sehen ist, große rundbogige Türen

in den Dachboden des römischen Westbaucs. Es war bereit»

gesagt, daß der Simeonsaltar im Outturm stehen mußte und

eine besondere Apsis nicht nötig hatte. Diese war auch

jedenfalls tatsächlich nicht vorhanden; denn warum sollte

man soust nach hundert Jahren bereit« eino neue gebaut

Italien? Mn Gedanke an Raummangel oder Baufilligkeit nach

hundertjährigem Bestehen wird bei einer Betrachtung der

G7) Sicht aus dem vuii ihm und Wittenbach berausgegebeeeti

Werk, das oben genannt ist, stiwl-rn ein Anuarttll im llcsitz der

Stadt Trier.

HMrift f B»>m. J.bn I-THI,

kW* Hiebt- i«UuIik i

Größe und des ausgezeichneten baulichen Zustande« des fast

gleichzeitigen Westchores am Dom nicht standhalten können.

Em Brand würde raohr zerstört haben als nur den Chor,

auch müßte dann der Unterbau noch erhalten sein, so daß

auch dieser Grund für eine Erneuerung nicht anzunehmen

ist, Allcnlings sind in dem spitromanischen Chor dor Pfarr-

kirche zwei römische, romanisch Oberarbeitete Kapitelle

(Abb. 16 D. 17), deren Formen nicht spät zu sein scheinen;

ans ihrem Dasein jedoch irgendwelchen Schluß in dieser

Angelegenheit zu ziehen, würdo sehr gewagt sein. Ebenso

wie die Bearbeitung dieser beiden Kapitelle ist auch die der

Kapitelle an den Außenwänden der beiden Kirchengeschosse

der Zeit Poppos abzusprechen. Dio Form der letztgenannten

wiederholt sich nämlich am Westbau des Doms, und Brau-

wciler") nimmt an, man habe die ursprüngliche römische

Form an der Porta bei dem Kircheiibau überarbeitet und die

mm entstandene am Dome „nachgeahmt*. Aber die Ein-

ziehung unter dem Halsglied, dio sich an den Kapitellen der

Porta findet, ist der romanischen Formgebung im Grunde

zuwider, und wenn man, wie Brnuweiler annimmt, sich ge-

zwungen fühlte, die Überarbeitung vorzunehmen, so hätte

man sie sicher nicht an anderer Stelle ungezwungen ange-

wendet. Sehr wohl dagegen ist es zu verstehen , daß sie am Dom

CS) „Alt« und Neues die Porta Nigra."
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als eine Nachahmung dieser aus der Römcrzoit bereits vor-

handenen Form entstanden ist, wie das allgemeine Bestreiten

der Meisler jener Zeil, an die Hömerkunst sich anzulehnen,

selbst dann, wenn das Vorbild dem Wesen des Romaniseben

wenig entsprach, in dem damals an römischen Monumenten

noch erheblich reiclieren Trior besonders leicht Nahrung fand.

Mosen erwähnt bei Besprechung der Bauteile, die wir

im Osten der Kirche bei Merino sehen (Antiquitatcs ot

naies Trevirense« II, S. 99, N.), ein „saeeltum in ratere",

welches er samt den anderen Teilen Poppt « Werk nennt,

und das hier wohl keine andere Bedeutung als „Schatz-

kammer" hatien kann. Von den Nobcnhiluscni der Kirche

ist hierfür keine» zu hallen, noch sonst ein Platz „in

Intore" zu 6ndcn als der hinter jener kahlen Aufmaucning

Ober der rechten Halft«» der südlichen Wand des römi-

schen Ostturiues bei Marian; dicBe Stelle ist für die

Schatzkammer in Kirchen auch sonst gebräuchlich, und

eine fensterlose Mauer durfte für kein anderes Gelaß

erwünscht sein als fdr eiue Schatzkammer. Die Ein-

richtung einer solchen war bereits bei der Grflndune des

Stiftes eine Notwendigkeit, und da Merian die besagle

Mauer Ähnlich wie den romanischen Turm zeichnet, wird

man versucht , die Anlage in dieser Weise als ursprüng-

lich anzunehmen.

Der neben dem Maueraufsatz bei Merian auffallende

halbe Rundbogen dagegen wird kaum aus der ersten

Zeit stammen, denn er wölbt sich Aber Ualbsäulen des

12. Jahrhunderts, die ««ine last zwar nicht unmittelbar

aufnehmen, die aber doch dureh ihn bedingt find.

Bemerkenswert ist, daß der römische Ostturm nicht

als Querschiff ausgebildet wurde, wie durch seine Form

gegeben schien, sondern als Chor benutzt wurde, wäh-

rend tob den von ihm offenbar ganz abgetrennten

Scitenrturoeu der südliche als Schatzkammer, der nörd-

liche, runde, als Treppenhaus Verwendung fand.

Die gleiche Anordnung der drei Schiffe und des Chores

ist für die Unterkirche anzunehmen. Beide Kirchen hatten

im römischen Westturm eine Vorhalte, wenn auch Leo»

nardy r'"j diesen Raum in der unteren Kirche für eine Kapitel*

stube halt, waa vor ihm auch Marx 7
") angenommen hatte,

und die vielleicht in spaterer Zeit auch eingerichtet wurde.

Die Vorhallo der unteren Kirche ist jedenfalls von Anfang her

gewölbt gewesen, die der Stiftskirche seheint in Höhe des

oberen Gesimses im zweiten Stock ein Oewölbo gehabt zu

haben, dessen eingearbeitetes Widerlager noch zu sehen ist.

Dieses Gewölbe darf man wohl in Anlehnung an gleiche

Anlagen als Standplatz für den Michaelsaltar und somit als in

l'oppos Zeit gehörend ansehen. Gegen die Benutzung des

Raumes als MichaclskapeUo aber wird man nicht geltend

machen dürfen, daß er nach dem Schiff zu keilte Öffnung

hatte, denn mit der Ii. s. l.urtVnhvit des vorhandenen römischen

Huuwerkes mnOte man sieh eben bei Hinrichtung des Gottes-

hauses abfinden.

si.it,- Das Stift selbst bestand im II. Jahrhundert, wie sieh

Ii- Jim- aus den besprochenen Zustünden des damaligen kanoniselien

[.eben» ergibt, wohl in ersler Linie aus dem GelAude für

DD) „Panorama voo Trier und dessen Umgebungen." Trier 1*18,

IM,
70) Erinnerungeu tut Trier." Trier 1S64.

Dormitoiiuin und Hefixtorium. die wohl in den zwei Häusern

zu suchen sind, welche sich bei l/>lhary (Abb. 7) recht« an die

Kirche anlehnen. 1
'

i fliifir.'rsto von ihnen steht noch heute,

es stammt ans gotischer Zeit; von dem anderen ist das Ober-

geschoß gotisch, im (Ihrigen dürfte es das erste Haus des

Stiftes sein, leider ist e* jetzt nicht mehr vorbanden. Ferner

haW'ii zum Stift noch mehrere kleinere ll&nser gehört,

An- von denen auch noch Spuren sich Briden. Mosen gibt in

Abt.. f». Konluati-cke «er StifMirehe. •)

den Anti<iuilntcs et Annales Trev. Tom. II, S. 70 —71, ein

wohl nicht") Merbuigches Kild, auf dem zu sehen ist, wie

außer dem hohen Hause an der Kirche selber mehrere unter-

einander gleichgeformte niedrigere in ziemlich regelmäßiger

Ordnung westlieh der Kirche liegen. E- sind wohl die

Wohnhäuser der Kanoniker, wie noch heuto dieser ganze Teil

der Stadt „das Simeonsstift" heißt, das mit seinen schönen

großen, von hohen Mauern umgebenen Garten auch mit dem

Kurienlierings des Doms die größte Ähnlichkeit hat. Von

den Gelduden, die zum Stift gehörten, ist ein beachtens-

wertes und das am bequemsten sichtbare, an der Straße

liegende, du* Hau» Simeousliftstnißc 9, durch die Form seines

Fensters offenbar dem II. Jahrhundert angehörig, noch jetzt

als „das SimeonB-stift". , Vnigthans <

*, bezeichnet

Von dein Werke des 12. Jahrhunderts ist in der Haupt- »„uni *-

sache nur der Cborbau erhalten. Sein Baustein ist der gleiche

wie der des Rötucrbauos, meist grauer Sandstein. Die Oliede- ""z«

riingun besteben zum Teil aus demselben Stein, teil» «u»

*) Abb. ftu.lt Ul N nach Aufnahmen dw Küoial. UuübililaulalL

71) Olm« Kamen uutl Dalum.
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M-hnlilirt*

hellgelbem feinem Muschelkalk, welcher verwittert das Aus-

sehen de« Ornnits bat

Über den Hau ist urkundlich bisher nichts festzustellen,

und auch aus anderen schriftlichen Äußerungen erführen wir

nicht Dohr viel Bestimmtes Ober ihn. Di« Meinung Aber die

Zeit der Herstellung des erhaltenen OstchoreH und der mit

ihm zusammenhangenden Teile aber, in der alle, die sieh

darüber auslasen, übereinstimmen, geht dahin, dafl sie ein

Abb. 10. Süiliiib'rko der Stiftskirche.

Y.i t „im* ['I •
. i|>l ;r im II - ilof Tntrar »Udci»i-l»a DApabttinn tdr 1> m!i

Werk Poppos seien, Nur Christian Wilhelm Schmidt ge-

langt durch einen Vergleich des Grundrisses und der Details

mit denon des Ostchnrea de> Denier xn dein Schluß, daß

wie jener auch der SiBMQMClWr ein Werk llillins sei. der

Tun 1152 bis 11C9 Krzbischof von Trier war. I<adnor, der

der Porta eine architcktiirgeschichtliche Klarierung widmet,

stDtzt «ich dabei auf Schmidt, l.ehauptet aber * mdcrbnrer-

weise, Popp» bnbo diu in Rede, stehenden Veränderungen

vorgenommen.

Von der inneien Einrichtung, die die Kirche im Mittel-

alter gehabt bat, ist an gut wie nichts mehr zu sehen, über-

haupt ist nicht viel mehr als ilerOsttoil der Porta Nigra für den

L'mhau des 12. Jahrhunderts bemerkenswert. Zur Festsetzung

«einer Entatehiingszoit steht una nur die Architektur zu Gebote,

wio wir sie heute vor Augen haben und wie sie von Augen-

zeugen uns überliefert ist, denn wio bemerkt fehlt jeder

schriftliche Beleg dafür. Außer den beigeg«l>ouon Plänen und

Bildern kommen folgende Berichte in Betracht — Tobias

Müller („Schicksale der Gotteshäuser in und nahe bei Trier")

schreibt S. 45: „Diese zweite Kirche hatte für sich drei

Schiffe; ich sage, ein längeres HauptgowMbe und zwei Reiten-

gew&bo, welch letzt«« aber ganz nieder waren, und diese

hatten auch zu End eine Tilr, durch welche man auswendig

unter einem Daebwerke am den Chor gehen konnte." Genauer

sagen Brower und Ma*en u): „At nbi portae sc pracbet civi-

tatis" (Porta Nigra) „a Poppono clarisaimo Trcvirorum Archi-

episeopo, novis opexibus exculta est, adjectis spectaculi

onus» cirewu ambitum odei, podiia, A Maeniaois, ut

forma congnieret" Und dieselben ebenda auf S. 99, N,

nachdem behauptet ist, die mittelalterlichen Zutaten

seien dem rVimischen Bau gegenüber ,, inferiores""):

, ut et aediculaa in tetnpli capitc, A «acellum in

Utero, A geininum in fine versus portam urbis chorum;

suis tarnen non mvenuste portieibua inter ooluniellas

(iirunatiitn. Adjecit I'oppo, u Wir erfahren hier

nur, welche Hauptbanlcile zur Zeit Müschs beziehungs-

weise Mullers vorhanden waren. Und zwar ist nnr

von der Stiftskirche die Rede, wie auch im Übrigen aus

literarischen und aus den arehitek tonisehen Belegen

hervorgeht, dafl diese stets die llauptkirche war und

die Pfarrkirche ihr gegenüber eine durchaus unter-

geordnete Stellung einnahm.

Auf dem Grundriß Abb. 3 S. 363 sehen wir ein Haupt- B~r
"J^"*

schiff, zwei Seitenschiffe und die Vorhalle. Die Poppe- n"»fc> in
1

1

Ii. J.hr-
nische Anlage scheint hier nicht im geringste» verändert honst«,

tu -'•:», denn die Gowülbo, von denen wir heute noch
S'*i,

Spuren sehen, sind aufler dem unteren der Vorhalle

gotisch. Ks ist aber undenkbar, daß man nicht bis zum

12. Jahrhundert mit dar ursprünglichen liolzdecke zu-

frieden gewesen sein , sondern sie durch Gewüll-e. ersetzt

haben soll, die dann in gotischer Zeit boruita wieder

einer Erneuerung bedurft hatten. — Ferner sehen wir

im Osten den Chor, an seinen Seiten zwei Apsiden von

rechtwinkliger Form und an der Stolle des römischen

Ostturmes einen oblongen Raum , den wir (Qr das Quer-

,
schiff zu halten geneigt sind, da seine frühere Bestimmung

als Chor auf den neuen Anbau übergegangen erscheint

In diesem Räume haben wir eine Art Vierung, an der je zwei

Säuion die vier weiten Gurtbogen getragen liabeii. Nicht ohne

weiteres klar aber ist die Bestimmung der Säule VII (Grund-

riß Abb. 3). welche bestimmt gewesen zu sein scheint, den

Mittelklinpfer zweier WandUigen und einen dritten Bogen

aufzunehmen, der in da« Innere der Kirche gerichtet war. —
Aus Müller erfuhren wir (s. o.), dafl, wie zu erwarten war,

bei IX und X verschließbare Türen waren, welche „am Eudo

der niederen SeilengowöJbe" gewesen seien. Diese letzte

Bemerkung wäre unvorstandüch, wenn nicht tatsachlich bis

an dio Ausgange niedrige Gewölbe als eine mehr oder weniger

72l In seinem Werk .Rawlcnkinah.' der Itmnwlinn I'cri'iil«

und dos Mittelalters in Tnnr und seiner Voigetiuog". Trier I!vl6.

73l Antinuitates et Annale« TrerireoMH. 1670. Tom. II, enji. XX I,

II, S. 415—47; auch in Jen Aa S«. Jim. I. pag. MI abgedruckt —
Deutsch: „Aber da, wo die Porta Nigra sich dam Stadttor darbietet,

wurl.' »ic vi>n l'nppo, dem hervorragenden Erzbiscliof der Trierer,

mit neuen Werken ausgebaut, »übet «r um dm achunen Anblicks

willen zu Seiten des (.Kleums Emporen und Balkons, um die Form
tu vollenden, hinzufügte.*

74 Deutsch: „Wie Po|>]io Ädikulen ani Haupte dos Oottes-

h-uses, ein Srhatzhaus an der Seite, eio-n fVoppelchor am Ende
gegen das Sladttur hin, welcher immerhin nieht unerfreulich* incna
das Werk auch sonst dem romischen nachstellt) „durch seine kleine

Sttoleoarkatur gekrönt ist, hinzufügte.

37»
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579 H. t. Behr. Die Porta Nigra in Trier.

genaue Fortsetzung der zu Seitenschiffen benutzten römischen

Wohrgänge »ich erstreckt hatten. Masen ferner sagt: Poppo

adjecit saoellutn io laterc. Von diesem soccllum war bereils

erwähnt, daß es schwerlich eine andere Bedeutung als

„Seluitzhaus" hier gehallt haben wird und hinter der fenster-

losen Mauer Ober der östlichen Hälfte des Sudteils des

scheinbaren QuerschilTes gelegen haben muß, denn in F118-

lxxlenlu'he des Kircbenraumes kann es nicht gowesen sein, da

es dann den Zutritt zum Umgang und zu dem Erker verbaut

hatte, welche beide vom Kirchcnraum au» siehtbar gewesen

sein müssen — darauf deutet die sorgfältige bildnerische Be-

handlung hin. Dagegen wird diese Schwierigkeit gelost durch

dio Annahme zweier Kreiugewöll*, die mit ihren Ourtbugen

auf Säule VII und einer nicht mehr bestehenden SAulo XVI

ruhten; der Ansatz eines Wandbogens ist an der Ostwand

noch vorbanden. Pl>er dem östlichen dieser Gewölbe halien

wir uns das Seliatzluins zu denken, dessen I.xst durch Binzu-

fi'vimg zweier Wand r feiler außen an der Südwand (XIII und X V

)

hei ilcksichtigt ist, denen die zwei römischen Halbaäiilen XII

und XIV durch Überarbeitung angepaßt wurden; diese vier roma-

nischen Bildungen, dio Abb. 10 zeigt, gehören augenscheinlich

dein Ende des 12. Jahrhunderts an. Über das andere Kreuz-

gewölbe ist, wie man bei Mcrian sieht, das Seitenschiffdach mit-

hinübergezogen. Der Zugang zu der Schatzkammer kann

vermittels einer Treppe erfolgt Eein, welche violleicht im west-

lichen Joche nach Art einer Kanzeltreppe angelegt war. Ähn-

lich ist für die nördliche Seite eine Saide XVII anzunehmen,

auf die sich auch hier zwei Kreuzgewölbe stützten, so daß

das Seitenschiff eine Fortsetzung bis an den Umgang erfahrt.

Bier hat offenbar die Mauer, welche die für den Kirchen-

raum unbequeme Rundung des Römcrturmc« abtrennt, an der

im Grundriß Abb. 3 durch die punktierte Linio C— l) be-

zeichneten Stelle gestanden. Ein bei ü sich findende* Oe-

simsstuck (Abb. 28), das von dem Gesims des Hauptraumes

(Abb. 24) sich sehr unterscheidet und als der Rest des Ge-

simses der Mauer C—Ü anzusehen ist, kommt unserem

Analogieschluß auf eino Trennung des nördlichen Teiles vom

Hauptschiff der Kirche zu Bilfo. Durch dio Verbreiterung

der Seitenschiffe innerhalb des Ostturmes gewann man den

Vorteil , neben den Eingängen zur Galerie noch Seitenapsiden

anlegen zu können, denn als solche werden doch jene

maeniaoi (d. i. Balkone), aodiculac, anzuseilen sein. Was die

adjecta podia circum ambitutn odoi, die „Emporen zu Seiten

des Clioruraganges 1
', betrifft, H haben wir wenig Wahl, wo

sie zu denken seien: Boi Meriun sehen wir am Schatzhause

die Hälfte eines Bogons, der auf einem im Gasthaus „zum

Dorostcin 1
- hangenden stadtseitigen Abhruchsbild von Henre

ganz zu sehen ist. Ein Bild von Kamboux, 1814 wih-

rend des Abbruches gemacht, zeigt an der anderen Seite des

Schiffes an der entsprechenden Stelle den oberen Teil eines

llalbkrcisbngcii», der von I nach III (s. Grundrii) Abb. 3)

geht. Dio drei Darsteller legen den Scheitel übereinstimmend

licht unter die Maucmbcrkante, welche mit der Oberkante

des römischen Westbaues zusammenfällt. Es kann also der

Kämpfer dieser Hngen nicht unmittelbar auf den Säulen I,

III und II, IV gelegen haben, sie mtlssen sich vielmehr hoch

über den kleinen von Säule XVI bezw. XVII ausgehenden

Bogen gewölbt haben. Dann kennen und müssen wir Ober

dem ki'ouzgewülbten Teile des nördlichen Seitenschiffes eine

Empire annehmen, denn der darflberliegendo weite Bogen

war nicht, wie man aus der Erscheinung des südlichen, bei

Meriun halb sichtbaren sehließen könnte, ein Entlastungsbogen,

sondern bei Ramboux und Beneo zeigt er sich als freigewölbt,

und liOthary gibt zu erkennen, daß der hinter ihm liegend«

Kaum über den Kreuzgewölben recht hoch war und als

nnschnlicho Emj-ore bis an jene im Grundriß punktiert ange-

deutete Mauer gereicht haben mag. Wann Mason von „podiis''

spricht, so dürfen wir uns an diesem l'luralis nicht stoben,

denn er rodet von der Anlage, wie er sie sich im 11. Jahr-

hundert von Poppo hergestellt denkt, indem er von dem im

Jahro 1070 sichtbaren llestand rückwärts achließt, und so

muß er eine symmetrische Ordnung annehmen. Ob von III

nach IV ebenfalls ein Bogen reichte, ist nicht festzustellen;

Stützen sind hier nicht vorbanden, es ist sogar von den

Säulen III und IV die nach dem Mittelschiff hin gerichtete

Hälfte abgeschlagen. Dio Frage hängt mit der Deckung des

Schiffes zusammen. Sicher ist das ganze Hauptschiff auch

im 12. Jahrhundert noch nicht cingewölbt worden, weil

die Teilung der Wände die Bildung von quadratischen Jochen

nicht zuließ, es ftndet sich hier auch nicht die zur Wöl-

bung erforderliche Verstärkung der Widerlager. Für die

angenommene Einrichtung des Ostteils der Simeonskirche

spricht übrigens der Umstand ein wonig mit, daß sich im

Prorinzialmiiseum einige Kapitelle ßnden, welche froher in

der Porta Nigra neben anderen Hingen aufbewahrt wurden:

ihre Herkunft ist leider unbekannt, sie sind in dem „Ver-

zeichnis der in den verschiedenen Räumen der Porta Nigra

in Trier aufbewahrte» antiken und mittelalterlichen Skulp-

turen, Mosaiken und Inscbrifttafeln usw." (ISG3, Trier, Leistcn-

sebneidersche Druckerei) mit erwähnt, doch ist hier nicht,

wie das sonst meist geschieht, angegeben, woher sie stammen.

Man darf deshalb wohl annehmen, daß Bie zum Hau selber

gehört halien, denn sie sind einigen der jetzt noch an Ort und

Stelle vorhandenen Kapitelle fast gleich, wovon man sich über-

zeugen kann, wenn man ihre Abbildungen 12 und 14 mit

namentlich Abbildung 48, 54, 59, 61 der Portukapitclle

Abb- 11. Blick in -dio Galerie vorn NordnJUn geseken.
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Abb. Ii. Karton im Provinzial-

museum io Trier.

zusammenhält. Nur durch die Große aind »io von ihnen

unterschieden, sie können also »ehr wohl den Säulen XVI

und XVII und, da es zum Teil, wie AW>. 14, Wandkapitelle

und, den Wandsauion, welche man all Statzen der oberen

Bogen im römischen Osthau sich denken muß, angehört hal>en.

Das Uestein stimmt mit dem der anderen Baugliodcr überain,

Einen Teil für »ich bildet der Cborhau. Sein unterstes

Geschoß ist als Sockelgeschoß anzusehen, vielleicht hat es als

Krypta mitgedient. Es ist höchst einfach, mit kleinen schlitx-

artigen Fenstern, gedeckt durch eine runde Halbkuppel mit

anschließender Tonne. Der Eingang befindet eich an der Stadt-

seite unter einem strebenartigen Viertelkreisbogen, der sich an

den römischen Ostturm lehnt (Abb. 5); mit diesem steht der Baum

in keinerlei Zusammenhang. Die Mauern der beiden oberen

Geschosse sind fast in gotischem Sinne in Pfeiler aufgelöst,

wogegen die Deckung dos unteren Chores jeder belebenden

Teilung entbehrt, vielmehr jenor des Erdgeschosses gleicht;

die der Stiftskirche fehlt. Gotisch ist auch im Prinzip jener

Kreisbogen (vgl. Abb. 2), der sieh wie eine Abstrebung gegen

den Kampfer de« Gewölbes in dor Pfarrkirche lehnt. Ebenso

tragen die äußeren Vorlagen an den Ecken des Chores mehr

den Charakter von Strebepfeilern als den von bloßen Liscnen.

Leider fehlt im Grundriß Abb. 3 die Andeutung der Fenster,

deren Spuren auch Schmidt nicht bemerkt zu luiben scheint,

die sich aber in ihren Breitenmaöen noch sehr gut fest-

legen lassen; sonBt wurde sich auch hier der fast vollige Ver-

zicht auf WandfULchen zeigen, wie auch die GrundrifJgestaltung

als halbes gedruckte« Zwölfeck mehr gotisch als rumänisch ist.

Äußerlich kennzeichnet sich die Trennung der Marion-

apeis von dem Erdgeschoß durch ein Gesims, das die Wand

Abb. 14. Kapitelle im ProriozlaunuMuin in Trier.

Abb. 13. Mrttolgc»ims der Apsis.

in ihrer Mitte unterbricht und an den Kanten der Pfeiler

sich senkt, so daß es wie ein Zinnenkranz den Chor umzieht,

wobei jedesmal auf einen Pfeiler und auf ein Wandstflck je

eine Zinne kommt (vgl. Abb. 13). Der Sockel, der im Schnitt

Abb. 2 wiedergegeben ist, ist jetzt nicht zu sehen, er liegt

unter der Straße. Oben unter der GaleriebrQstung zieht sich

ein in Abb. 10 ziemlich deutlich erkennbares Gesims hin, das,

ohne jene Knicke in gleicher Höhe fortlaufend, aus dem eigent-

lich mauerdeckenden Gliede eines schmalen
,
kräftigen Schach-

brettgesimses und dem Ziergliede eines Frieses von Ranken-

bändeln, die zu dor Form kleiner Hundbogen ihre Spitzen

gegen einander neigen, zusammengesetzt ist. Die Fenster,

welche die Apsis der Pfarrkirche beleuchten (Abb. 1), sind

von je zwei in den Winkeln stellenden Saulehen flankiert und

nehmen mit dun auf diesen ruhenden Halbkreisbogen die ganze

Breite zwischen den Pfeilern ein. Die Galerie darüber be-

steht ans Sftulchen, von denen immer zwei auf einer Seite

des Zwölfecks stehen, und je vier, um einen eckigen Pfeiler

oder um zwei ihnen gleiche Saulehen gruppiert, die Endigung

der Strebepfeiler krönen. Sie tragen «tu« der am Hhein ge-

wöhnlichen Rundbogen gerade, außen mit steifen Blatter»

gezierte Steinbalken, Auflager für die Steinplatten, die den

Umgang decken und auf denen nach dem Bild Marians ein

flaches Bleidach lag. Der bei Merian in gotischer Gestalt

auftretende Chor der Stiftskirche muß vorher Ähnlich gestaltet

gewesen sein wio der untere. Hier wie dort sind in den

Ecken der Kenster SAulchen, und Ober ihnen wird ein Rund-

bogen angesetzt haben wio unten. Das Lotharjscho Bild

gibt darüber keinerlei Auskunft, wie es Oberhaupt in dor

EiDzelgliederung versagt.

Im Innern ist die Apsi» der Pfarrkirche vielgestaltiger JJSHL
als die der Stiftskirche. Die Anlage der FenBter ist einiger- A|""

maßen umständlich, obgleich Säulen sich nur außen linden.

Zwischen je zwei Kenstern steht ein Wandpfcilcr mit Kapitell

und Kämpfer, (Iber den Fenstern lauft ein Gesims hin. Die Ver-

bindung des Baumes mit dem Kirchenschiff besteht nur in

den drei romischen Fensteröffnungen, von denen jetzt zwei

vermauert sind. Ladner halt die Apsis wegen ihrer mangel-

haften Verbindung mit dem Schiff ..für eine Capelle, viel-

leicht auch Sakristei", doch wird man nicht daran zweifeln

dürfen, daß ein derartiger Raum nur als ein Chor oder dessen

Fortsetzung gedient haben kann. Hierbei aind die ausgesparten

Nischen in seinen Seitenwinden wohl zur Aufstellung von

zwei NebenoltAren benutzt worden. Die Sakristei wird man in

der Gegend der römischen Turmrundung anzunehmen haben.

In dem Chor sind bereits erwähnt zwei römische Kapitelle ,s
),

T'i) Im CrundriU Abb. 4 die Stellen IX and X, dargestellt in

Abb. IG und 17.
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m » f . . m -i JL

Abk. 15. II bis VII.

At.lv lfi Kapitell IX. (1:24.)

Abb. 13 big 23 (vgl. Abb. 4)

Kinxclglioder aus der Apsis dar unteren Kirche. Maßstab I : 12

TL

Abb. 18. Kapitell II. Abb 19. Kapitel] III

SÄ
die romanisch bearbeitet sind. Bei einem von ihnen ist offen-

bar, daß ein l'ilaster, der darunter gestanden habon muß, ab-

geschlagen ist; also hat man diene Pilaster in romanischer

Zeit jedenfalls noch beibehalten und «ich zur Zeit de« Bar.« k

etwa ihrer entledigt. Außerdem ist an den Wänden dieser

Apsis in der untern Kirche noch Malerei zu bemerken, jedoch

so undeutlich, d*B man zweifeln kann, ob man es mit Orna-

menten oder Figurlichem zu tun hat, und ob sie romanisch

oder gotisch ist Die Einzelglieder in dieser unteren Apsis wer-

den im Zusammenhang mit den übrigen Einzelgliedern an der

Porta, mit welchen sie gleichzeitig sind, tiosprochcn werden.

In der Stiftskirche muß den Durchblick zum Chor ein

Bogen eingerahmt haben, welcher von Säule V zu Säule VI ge-

spannt war und jedenfalls unvermittelt auf dem Kampfergesims

aufsaß, das die Kapitelle dieser Säulen tragen, denn Merian

zeigt den Chor so niedrig, daß er keiner höheren Öffnung

nach dem Schiff hin bedurfte, Lothaiy laßt dies dank seiner

Perspektive unklar. Das Innere des Chores ist zwar

die Brechung der Wandfläehen. Die Fenster, außen von Säulen

eingefaßt, haben innen oino einfache Fase, ilirc Brüstung liegt

in Augenhöhe. Die noch vorhandenen Spuren sind im Grund-

riß durch F bezeichnet, wahrscheinlich haben alle Bieben Zwölf-

ecksciten Fenster gehabt. Bei A Mbt» Säule V sehen wir

das Armarium, E neben Säule VI ist die Epistelnische; beide

haben einen Anschlag für eine Tür.

Hierher gehören auch gleich die zwei kleineren als Altar-

nischen anzusehenden maeniani, die neben den Eingängen

zur Galerie ausschieden, und von denen die schön erhaltene

ii.-irdliche in Abb. 9, die durch menschliche Gewalt und das

-1 *TT

} 1
>

Abb. 23. Kapitell VII.

liehe in Abb, 10 ist Ihre Ausladung wird durch

einfache, auf das römische Gesims sich stützende Stein-

konsolen, die wiederum vorspringende Steinplatten tragen,

vermittelt Der Bandseilmuck besteht an der unteren Platte

aus von unten nach oben strebenden dreigcleillen Blättern,

an der oberen aus spitzen, gekrümmten Blättern, die zangen-

artig paarweise nebeneinander stehen. Über diesen Stein-

platten setzt sich das llauptgesims der Apsis bis an die

Rundung des »"»mischen Turms hin fort Dio Winde bo-

au» sehr dünnen glatten Steinplatten, die unter sich

od, und haben ziemlich große Fenster. Das schmale

Gesims der Deckenplatten des Umgangs läuft um die Erker

fort und dient zugleich als Fenstersturz, den zwei Schichten

glatten Gebälkes von dem kleinen, nach Osten gerichteten

und mit einem doppelreihigen Zahnschnitt gezierton Giebel

trennen, dessen First Spuren einer verbleiten Eisenbekrönung,

wohl eines Kreuzes, tragt. Im Innern des nördlichen Erkers

finden sieb Spuren ornamentaler Malerei, in denen kräftiges

I! 'i vorherrscht Nach dem Kirchenraum zu öffnen sich die

Nischen durch einen schönen Kundbogen, der wie der Bogen,

Dr-ckung der kleinen Räume selbst aber besteht

Wr.ll.ung, sondern wie bei dem Umgang, aus
|

Die Fußböden dieser kleinen Nischen un

by Googl
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Abb. 23. Kapit..!! II.
Nonlioi».

Abb. 20. Elfiteil III.

Abb 84 fai* 38 (vgl. Abb. 3).

Kiozolglieder au» d«m Inn«™ der Stifulirchn.

sowie des Raumes im römischen Ostturtn logen offenbar gleich hoch, nur

• •"»• Stufo Ober dem Boden des Langhauses. Aus der Bestimmung der

Erker als Altamisehen erklären sieh auch die früher verschließbaren Wand-

vertierungen, von denen jeder Erker eine an der der Hnuptapsis abgewandten

Saill ha«. Wenn Ladner annimmt, die aedicolao seien „Zinimerchen" gewesen

und bitten als Schatzkammer und Bibliothek gedient — woiu sie allerdings

auch ihm etwa« klein vorkommen! so steht dem entgegen, da 11 sie

keinen Taranschlag noch Vereehlußvorrichtung besitzen, sondern jedenfalls

immer offen waren, wahrend die Eingänge zum Ambitus unter dem

einen Stur/.'«) haben, gegen den die Tttr schlug.

TO) VKI. Fortsetzung der

dieser Zw«* dabei
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Abb. M. Kapitell -.'0

der Kolle^riatskirchc. Abb. 24, 26

u. 27 neigen das Gesims, welches

im Innern dieser Kirche Ober den

Säulen liegt und sich früher um

Abb. 57. Stab- 2R Abb. 58. Stak. 20. Abb. 61. l>oPp«.lt.,,itoll0 32 u. 33.

Abb. S2 t*s 63 (vgl. Abb. 3) Einzelgliedor der A pnisgalerie. Mallstab 1 : 12.

Aiunttow Tob. Mflller anrieht auf Seite 45 seiner ..Schicksale usw."

KirctM. von fönf Altären in der oberen und ilrei in der unteren Kirche.

die 1802 fortgeschafft waren. Ob nun in den Erkern bereits

im 12. Jahrhundert Altire standen oder nicht, sie müssen doch

wohl für solche bestimmt gewesen sein, und die Unterbringung

der fünf kann man sich sehr gut in folgender Weise vor-

Zwei in den Seitenapsidon ; der Simeonsaltar, der

genau Ober dem heiliget) Leichnam stehen mußte,

mitton in der „Vierung", hinter ihm vielleicht die Schein-

tumba S. Simeons, verehrt wie der eigentliche Sarkophag; im

neuen Chor dann der Hochaltar S. Mariao"), und im Westen

auf der Michnclsempore der Miehuelsaltar, der von der Kirche

aus zwar nicht sichtbar war. In der Pfarrkirche mögen die

drei Altare sich auf den Hauptraum der Apsis und ihre

beiden Nischen verteilt haben. Dazu kommt in der Oruft

der Allerheilkonaltar.

Bevor zur weiteren Besprechung der Kirehenanlage ab-
gegangen wird, muß der Einzelglieder gedacht werden, welche

sich an dem Chorbau des 12. Jahrhunderts finden. Abb. 15

bis 23 zeigen die wesentlichsten aus dem Innern der Apsis

der Marienkirche, Abb. 24 — 32 die Einzelglieder im Innern

der Stiftskirche, und Abb. 33 - 03 die vornehmsten der Galerie.' 8
)

Die den Abbildungen beigegebenen Nummern geben ihre Stel-

lung auf dem entsprechenden Grundriß an.

Von den vorkommenden Oesimsen ist das t

i StOek (Abb. 28) in d

Abb. fi.l itall 37.

muß, wovon noch Kote zeugen.

Dieselbe Form, doch viel roher,

ist im Chor der unteren Kirche

verwandt, wo sie (Abb. 20) als kurzes Stftek Ober jedem

Wandpfeiler liegt, in den schrägen Fensterleibungen sich

tot lautend; nur Pilaster II (Abb. 1R) tragt ein anders ge-

formtes Geeimsstnck: eine aus vertieften Blättern bestchendo

Welle, die zweifellos dem antiken Kyina nachgebildet ist,

wenn auch gerade diese Arbeit zunächst etwa ein franzö-

sisches Vorbild haben mag. Abb. 35 gibt einen Schnitt durch

den Deckbalken, der auf den Säulen des Umgang» liogt und

die Deckplatten trägt (vgl. auch Abb. 11). Er ist an der

nach innen gekehrten Seite abgeschrägt, an der Äußeren aber

mit Blattern geziert, welche, rundlicher Form, mit vortretender

Ränder wie zu einer Welletdinie aneinander schließen.

Die vorkommenden Stützen sind von dreierlei Art: vier-

kantige flache Wandpfeiler — in der Apsis der Marienkirche

und zwei am Schatzhaus außen ; Säulen — in der Stiftskirche,

alle voll-

77) Dieser hat wühl im 11. Jahrhundert mitten in dir , Vierung"
gestanden, wlhrcnd der Simeonsaltsr »einen Platz an der Evangelien-
seito, also genau über dem Urabu des Heiligen, im Urundnli Abb- 3
bei X gehabt haben mag.

|
7B) $Kht

^
wWcrgeirelwn «ind nur die Einielglteder, welche

ikft. LV11I.

unterhalb der Schatzkammer an der

dern römischen gleich. Ferner kommt in der Galerie eine recht-

eckige Pfeilerform vur (vgl. Abb. 41 , sowie Abb. 9 und 1 1 , die

beide zwei verschiedene Seiten desselben Pfeilers zeigen), welche

in Deutschland :
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als alles andere auf die Nfthe der französischen Grenze hin-

weist. In Frankreich finden wir solche kannelierten, vier-

kantigen Pfeiler vielfach, so mm Beisjüel in der Abtei Mom-

roujour mit fünf oben ein wonig anders endigenden Kanne-

luren, an St Trophimo in Arles als Pilaster mit drei Kanne-

hiren, antikisierendem Kapitell und attischer Basis auf einem

Bockel »in Portal. Die Architektur der Kathedrale in Antun

ist sogar allein durch kannelierte Pilaster gebildet, ganz ohne

Säulen. Sie sind natürlich Nachahmungen römischer Vor-

bilder, doch sind die Pfeiler der Porta gewiß keine unmittel-

baren Nachbildungen, sondern erst dein Eintlu»«? Frankreichs

xu verdanken.' 11

)

Bu-n. Die Basis ist bei den Säulen immer die attische, mit

l<ald mehr, bald weniger einfachen Eekblätterii. Die um besten

gebildote ist wohl die der Säulen am Eingang zur Chor-

apsis (Abb 29), die noch auf einem Sockel ruht. Die Basen

der Säulen III und IV (Abb. 27) haben das Eckblatt auf einer

Absehrägurig der Sockeleeko sitzen. Wiederum viel plumper

sind die ebenfall« attischen Busen der unteren ApsU, sie ruhen

auf hohem, nicht besonders schönem Sockel (Abb. 15). Die

Pfeilerbar«en im Umgang wiederholen ungefähr die rinkehning

des erwähnten HauptgesiniSM im Innern der Stiftskirche

(vgl Abb. 24 mit 41).

K"pif Bei weitem das Bemerkenswerteste sind natürlich die

Kapitelle. Sie zeigen stets eine Umkleiduiig des <len Schaft in

leichter Schwingung fortsetzenden Kornes mit meist l'tlanzen-

werk, dem korinthischen Kapitell der Kölner entsprechend,

im Gegensatz zum romanischen Wlirfelkapitell. Die einfuchste

Form des Schmuckes, wie wir sie auch an dem Fncs Abb. 35

sehen, Ut die der steifstehonden ungeteilten Blatter. Und

jenes ungeteilte Blatt ist eben die Grundform des hier ver-

wandten Pflanzenornaments, atizusehen als romanische Rück-

bildung des Akanthus römischen Ursprung», wie sie sich selbst

an unseren Beispielen über Abb. 2C nach 55 verfolgen Mit.

Die an der Grundform in der Folge vorgenommenen Um-

wandlungen — wie das Blatt Einschnitte erhält, die bo

entstandenen Seitenblatter selbständig werden, auch ganz sich

loslösen, schließlich als die zweckmäßigste Form ein drei-

spilziges Blatt bleibt — lassen sieh am klarsten an den

Kapitellen der unteren Kirche verfolgen, denn hier stehen die

Formen auf immer gleich einfachem Kern in entsprechend

einfacher Weise entweder lose Bteif nebeneinander, oder duivh

Verbindung der Umrißlinien zu einer Art kurzen Frieses ver-

einigt. Gemeint sind hier der Reihe der angenommenen Ent-

wicklung nach die Kapitelle Abb. 22, 23, 18, 19, 20, 21.

Wie wir erwarten können, sehen wir dicselljen Formen in

derselben Anwendung auch an den Pfeilerkapitellen den Um-

gangs AM;. 33, 35, 41 und noch lehrreicher Abb. 47, wo

das einlappige Blatt als eben gerade droigeteilt erscheint, noch

ohne Fortentwicklung. Eigentümlich ist hier die Bemühung,

nicht ein gefaltetes Blatt an die Ecke zu setzen, von welchem

79) Dur Kinltuli Frankrri-tu i»t in Hohr vielen Kunslfonnon

nameuuVh dv» MoehaW zu spüren Auffalle«) ist z. B die immer
wiederkehroml« i':uni de* Hirrhturni:!* uut vier Krk*|;itzr-n neben
item Hauj'Ma' h. die zuweilen Eckik lutcrion der Antike (.deichen.

Wenn lolch« Tnmuier zwar aui-h iu SUiltirtit u. a. 0. vorkommt, so

brwrut die haufigi' Verbindung dieser Kumtform mit der Einstellunit

von hohen iJaeligauU-h zwischen die ßcks|iitzen töII:i: die französische-

Verwandtschaft. In Frankreich rinden tkh notcLc Turiiiendicuniten

x. B. bei Sutre Dame in Bayeux, St. I'wrw in tVn; die Turme
run St Kticonc <AbU>e aux himinuni in Caen aknolu durchaus dem
schönsten der MoHttturme, dem von Eibgar.

ort* Nigra in Trier. 592

man in der Seitenansicht nur eine Hälfte sohon würde, son-

dern jede Seite durch Verleihung einer eigenen Hauptrippe

als ein selbständiges Blatt erscheinen zu lassen (vgl. Abb 35,

41, 47). Diese einfache Kelieneinanderatellung der eiiifnebtn

Form ist auch an einigen der SSulonkapitelle , als ein Kranz,

zu bemerken, zunächst wie in Abb. 49. Ein zweifelhafter

Fortschritt ist Kapitell Abb. 40, bei dem der Mittelring den

Übergang vorn Kreis zum Quadrat bildet. Organischer ge-

bildet und lobhafter scheint Abb. 3ö, während bei Abb. 43

wohl das Blatt, nicht aber die Art der Zusammenreihung

i iehei isi Es isl i 'M au erwai len, daß -n--> Kar. it. 11"

eine Anlehnung an römische Vorbilder nicht blo6 wie die

genannten in der Blattform, sondern auch in der Gesamt-

Unordnung aufweisen, und dies ist auch bald mehr, bald

weniger der Fall. Dabei ist als Grundform zunächst das

bisher behandelte Blatt benutzt, nur zwingt dio Nachahmung

des römischen VorbildeB zur Anbringung einer EckvolMc,

deren Ursprung hinter Blattwerk verborgen liegen muß. Di«

einfachsten Beispiele für diese Art sind gewiß Abb. 34 und

42, welches hinsichtlich der Einzelheiten auf einer Stufe mit

Abb. 20 steht. Durch größere Annäherung des Blattes an

das römische, doch ebenso gebildet wie die vorigen, zeichnen

sich die Kapitelle Abb. 59, 62, 63 aus. Einzig steht das bereits

erwähnte Kapitell Abb. 20 als am meisten dem römiseb-

kofinthischen nahekommend da, denn es ist. wie man auch

schon in der hier gegebenen Seitenansicht erkennt, eine voll-

ständige reduzierte Nachbildung dieser Form. •— Sämtliche

übrigen Kapitelle sind Tiel freiere Bildungen, bei denen es

weniger darauf angekommen zu sein scheint, die römische

Kunst so gut man konnte nachzuahmen, als darauf, auf Grund

der wenigen Blattformen — d. s. das einfache des Umgangs-

frioses. das dreiteilige und das faltige, dessen äußerster läppen

manchmal zu einer Schnecke sieh krümint — ein immer wieder

anderes Mustor zu finden, mit immer neuem Linienzug, wo-

bei nur selten ein neues Einzelglied hinzutritt. Die Vermittlung

zwischen diesen beiden Gruppen stellt Abb. 30 her, bei der

dio an heruntergekrfluimturn Stiel hängunde Blüte dar Mittel-

Marne des korinthischen Kapitells entspricht. Immer ist die

Kantenlinie hervorgehoben, meist steht hier sogar eine Blatt-

rippe, und fast immer ist der Schmuck einer Seite mit dem

der anderen zusammengezogen durch eine Bandverschuürung

oder ein Zusammenwachsen des Ornamente* an dieser Stelle

zu einem einzigen greifenden, sich anschmiegenden oder frei

auslaufenden Teil. Und wie die Ecke, so ist auch immer die

Mitte der Seite gekennzeichnet; sehr oft erscheint sogar der

ganze Schmuck hier durch eine Senkrechte geteilt, wie

bei Abb. 31 und 63, hei einigen wird sie dadurch kenntlich

gemacht, duH hier die Verst hlingung des Bandwerks, welches

die Stengel der BÜltter bildet, vor sich geht. Hierher muß

man als der römischen Form noch am nächsten stehend die

Kapitelle Abb. 59. t;2, 63, 39 wiederum rechnen, ferner aber

3B und 50, dessen Eckblätter mit ihren zusammengewachsenen,

eine Klane bildenden Lappen eine Kugel halten, und 44, 58;

ebenso' 48, bei dem die Teilung de« faltigen, allein durch die

Bewegungwirkenden Blattwerks durch einen einzelnen Diatnant-

stab erzwungen wird. Abb. 61 ist fast genau dem vorigen

gleich, nur ist der Schwung lebhafter, und statt de« Diamant-

stabes schmückt eine Blume die Mitto. Dieselbe Bildung

zeigt Abb. 45, nur daß es hier gelungen ist, die ganze Fläche
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wohl Bich selbst sprich), da er nichts wesent-

lich neues hietet, *aBer daß er der gröllop-n Fläche dieser

Kapitelle Rechnung tnlgt. wie denn bei 25 ein ganzer Zweig

den Kern bedeckt, dessen Stiel wieder zur Hervorhebung der

Kmte tieniiut isL

Die Kapitelle 27, 40, 55 und f.6 zeigen eine ganz

andersartige Gruppe. l)io Formen sind geschlossen umgrenzt,

breit und flach, decken den Cirund sehr gut, ohne doch

durch ein Cbenuaß in Form und Bewegung unruhig und

regellos zu werden. Das ist vorzüglich l>ei Abb. 55 und 50

der Fall. Abb. 27 ist der Größe des Kernes gemäß bedeutend

reicher, doch sehr regelmäßig, streng und kraftvoll ge-

bildet. Die Art der Blatter und Sehnecken und ihr Zu-

sammenhang untereinander ist wie bei anderen Kapitellen;

so wie dort finden wir hier viel Anklänge an das römisch-

korinthische Kapitell. Abb. 27 scheint eine unmittelbare

Anlehnung an dieses zu sein, wenn auch streng romanisch

stilisiert; fast auffällig ist an ihm die anspruchsvoll viel ge-

wundene Spirale.

(ranz allein Btehn zwei Kapitelle, von denen das eine

in Abb. 52 wiederseireten ist; sie stehen symmetrisch auf den.

nach Osten gerichteten Strebepfeiler und stellen beide den

Teufel dar, in verschiedenen .Seelenstimmungen. Abb. 52 zeigt

allein mit demselben Motiv zu decken, und daß die Mitte

von einem zusammengefalteten Blatt eingenommen wird, wie

sich bei dem auch hierhergehörenden Kapitell 37

— Die Bildung der Kapitelle 51. 53, 57, G0 benutzt

als Hauptwirkung das verschlungene nordische Band. Nicht

sehr geschickt ist die Sehlingung des Bandes bei Abb. 51.

Bei Abb. 53 und G0 ist das Bandwerk am meisten herrschend,

wo es die ganzo Fläche glatt Aberzieht und nur die Keken

durch größere Formen hervorgehoben worden. Von diesen

ist 60 das bedeutendere, schon durch stine tierischen Motive,

die Hundsköpfe, aus deren Mäulern die Bänder wachsen,

wodurch das Kapitell sehr kraftvollen Umriß erhält. Da»

schönste dieser Bandkapitelle tat 57: wie bei 51 und 53

sind die Bänder aus dem letzten liappen des Eckblattes rück-

wärts entwachsen, verschlingen »ich und kehren sieh dann

jede* an seine Seite in die Ecke, hier erfolgt ein Schluß durch

ein Bändchen, und zu einem schönen Blatt sich zerteilend

fallen die Gebilde in die Mitte der Masse in eleganter Linie

herab, doch erhebt sieh von da aus dem letzten I.ippcu

emporblühend eine hyazintenartige Blüte, eine Betonung der

Mitte, wie sie, noch unterstützt durch die Form des Kernes

selliat, so schön wohl nur an einem einzigen der Kapitelle

sich wiederfindet. Dies ist Abb. 54, gewiß da» feinste des

ganzen Umganges. Schon der Kern ist eigenartiger gofonnt,

und das Rundpolster ist nicht glatt, sondern durch eine

Reihe jener einfachen Akanthcn in Form einer fortlaufenden

Weile gebildet. Die Ecke deckt ein Krunxgowinde von drei-

lappigen, je ein kleines spitzes zwischen sich nehmenden

Blättern; diese neigen sich oben unter der Ecke herab, und

von Ihnen hernieder hängt eine wollige Traube, die unten

von zwei Schlangenköpfen gefallt wird. Zu der Zierlichkeit

dieser Bildung wie der Krümmung der Linien selbst steht

das energische Emporschießen des sich oben knapp umlegenden

Mittelblattes in schönem Gegensatz. An diese Stelle gehört

dann auch der Schmuck der großen Kapitelle Abb. 24 und 25,

zwei Schlangen, die ans seinem Mund wachsen und

Schwänze aus ihm wieder hervorkommen, haben die Mfluler

verbunden. Das entsprechende Kapitell (Nr. 23) zeigt den

Satanas mit lachendem Munde, denn seine Schlangen sind

frei und züngeln. Dies sind die beiden einzigen figürlichen

Darstellungen am ganzen Bau.

Eb sind nun noch übrig die Bogen über den Eingängen

zur Galerie und den Erkern. Abb. 31 gibt den Anaatz des

Bogens VIII (vgl. Grundriß); Bogen IX ist ebenso gemustert.

Der Schmuck besteht aus einer wolligen Ranke, deren

Blätter uns bereits bekannt sind. Die Palmette, welche die

Busen der Ranke füllt, ist jedesmal gleich geformt, nur die

unterste hat eine lustige Volute an einer Seite. Das andere

Bogcnpaar zeigt Abb. 32. Auf jedem Stein sitzen ein oder

zwei Rosetten, die seiner Größe angepaßt sind. Die Bildung

dieser Rosetten ist dieselbe wie die der Kränze des Kapi-

tells Abb. 54.

Von dem Chor und den anschließenden gleichzeitigen

Bauteilen ist bisher als von „dem Werk des 12. Jahr-

hunderts" gesprochen worden. Die Berechtigung hiorxu liegt

darin, daß es gewiß keines langen Nachsinnons bedarf, um
diese Teile in das 1 2. Jahrhundert zu Betzen. Für eine ge-

nauere Zeitstellung fehlen, wie schon bemerkt, alle anderen

Mittel außer dem durch die Architektur selbst uns an die

Hand gegebenen. Da» Denkmal, dessen Formen denen des

Choranbaues der Porta am nächsten stehen, ist, wie schon

kurz erwähnt, der Ostchor des Trierer Domes. Was die

Einzclglicder anbelangt, so sind einige Kapitelle im Innern des

Domchores den Kapitellen an der ,,Viorung" der Porta im

Wesen des Ornamentes gleich, ebenso sind die Ober diesen

Kapitellen liegenden Gesimse einander gleich, und das oberste

Außengesims des Domchoros ist genau dio Verdopplung des

entsprechenden am Chor der Simeonskirche. Ebenso kehrt

das in Abb. 18 dargestellte Gesims an dem Sockel des Dom-

chores in völlig gleicher Gestalt wieder. Und eigentümlicher-

weise ist der rundbogige Rankenfries in der Form von

RankenbOndeln genau übereinstimmend mit dem Schmuck

der Niscbonbogun an der Chorschranke des Dorochorea, nur

mit dem Unterschiede, daß diese als Palmetten die organische

Bekrönung der die Figurennischen teilenden Säulcben dar-

stellen , der Fries am Pnrtachor aber nicht gut ohne Beziehung

zu einem derartigon Soitcnstück verstanden werden möchte.

Mit der Gesamtanlage steht es obonso. Die Grundrisso stimmen

durchaus filierein, beide haben im Aufbau die größte Ähnlich-

keit miteinander, dasselbe ist von den Fenstern zu sagen.

Ein Unterschied liegt darin, daß der Domchor viel reicher

und besonders hinsichtlich der lotrechten Gliederung be-

deutender ist als der der Stiftskirche; so sind z. B. seine

Strebepfeiler nicht in allen Höhenlagen gleich stark, wie dies

an der Porta Nigra der Fall ist") Eine außerordentlich enge

zwei Chorhauten zu einander also muß man

u , ™un Christian Wilhelm Sehmidts Behauptung,

Hillin, der Erbauer des Domchores, sei zugleich der des

Simeonschores, dadurch auch nicht unbedingt gesichert ist.

Es läßt sich immerhin aus diesen Beziehungen für die

*i>l Wenn im Schnitt Abb. 2 die obere Hlüfte der Pfeiler weniger

tief als dio untere erscheint dadurch, dafl dort die Wand vorgeruckt

i»t. m ist dies Usch, wovon man sich mit Hilfe einer Photographie

überzeugen kann ; die Außenflaehtm dar Wand« und Pfeiler bleiben

in jeder Höhe dieselben.
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Zcitstellnng kaum mehr feststellen, als wenn solche nicht

vorbanden wären, zumal Ober die Bauzeiten de» Doroehores

selbst wenig Anhaitapunkte vorliegen. Das eine wird man

vielleicht für sicher halten dürfen: daß der Erweiterungsbau

der Kollegiatskirchc St. Simeon» eher beendet wurde, als der

Domchor, da einige der großen Kapitelle in ihrem Innern

gerade den Kapitellen im unteren Teile des Domchnres gleichen,

also den im Anfange der Bauzeit entstandene«, während seine

oberen Gliederungen spatere Formen aufweisen. — Ähnlich-

keiten, wie solche mit Einzellicitcn vom Marktportal des Mainzer

Demos oder der im Jahre 115G auch von Erzbischof Hillin

geweihten Vorhalle der Ahteikircho von Laach, können wenig

von Belang sein.

Mit mehr Erfolg als die Frage not der Kntstchungszeit

laßt sich die Frage orörterii, wen Geistes Kind sowohl der

Chor des Stiftes St. Simeon als auch dor Ostehor de» Dome»

St. Peter sei. — Schon durch die Betrachtung der Bauformen

(sind die Blicke Aber die französische Grenze gelenkt worden;

und die Beschäftigung mit den geschiehtlivhen Verhältnissen des

Trierer Ludet zu jener Zeit ist nicht dazu geeignet, sie

wieder völlig zurückzulenkon. In der Zeit des Mittelalters,

da dio französische Kultur die Kultur anderer, besonder» der

deutschen Liader l>es.tiraiut, in der das Kitterwesen auch in

Deutschland vollständig französisch ist, welche den Grund

dazu legt, dafl die bedeutendsten Dichtungen von Deutschen,

wie Wolframs Parzival, sich mit Stollen durchaus französischen

Ursprungs befassen, und die deutsche Sprache gerade dio

Begriffe, welche damals dio Gebildeten — namentlich welt-

lichen — am meisten beschäftigen, mit franzosischen Be-

nennungen belegt; in solcher Zeit ist es nicht lüden denklar,

als daß das Moselland, dieses „regnum OaUiao Belgicae» des

Mittelalters, Trier, diese „Belgien. Koma", dessen Erzstuhla

du« Archidiakonat Longuion als „Terra Gallieana* und fran-

zösische Bistümer wie Metz, Toul und Vordun unterstanden,

in ganz besonderer Weise ein kulturelles Besitztum Frankreichs

darstellte.«') Die starke Wirkung de» französischen Geistes

äußert sieb bei beidon Standen, der Ritterschaft und dor

Geistlichkeit, in demselben Maße, wie ja der einzelne Geist-

liche schließlich kaum weniger als der weltliche tiebildete

mit fremden Elementen in Berührung kam und des sehr regen

Verkehrs damaliger Zeit genoß. Zudem sind es im TricrUcbon

eben die Klöster gewesen, die den Zusammenhang mit Krank-

reich, welcher im 10. Jahrhundert besunder* durch die vom

Kloster Gorze bei Metz ins Moselland gedrungene Klosterrefonn

bezeichnet ist, auch .ferner aufrecht erhalten haben, Unter

der TricriBchen Geistlichkeit sind in der Zeit des 12. Jahr-

hunderts, in welcher dio Cborbauten an St. Simeon und dem

Dom entstanden sind, selbst die Zustande in der Verwaltung,

die gerade unmittelbar bestimmend auf die Baukunst einwirken,

ein Beleg hierfür: Wir finden ah Erzbischof von Trier auf

Albero (Adalbero) von Montreuil folgend von 1162 bis 116t:

Hill in von Falemagna in d->r Diözese LOttich, nach ihm von

11G9 bis 1183 Arnold von Walencourt Darauf wieder

deutsche Adlige. Oed besonder» wichtig ist, daß von 1131

bis 1163 ein früherer Lüttieher Mönch, Ualdorich, der

lychrer des Abts Wibald von Stablo, Propst von St. Simeon

ist. Sein Geburtsort ist Florins in der Diöze.-e Lattich. Mit

81) Vgl. die Mengo der noch h»otit ertjaltonen französischen

Orts- und Biirgnamen in der ganzen Moselgsgeod.

Papst Eugen III., an dessen Hof er geweilt hatte, war er

nach Paris gereist und hatte dort den Erzbischof Albero

kennen gelernt und zum Freunde erkoren. Albero nahm ihn

nach Trier mit und überließ ihm hier die Verwaltung der

Schulen, wählte ihn aber auch ort auf Reisen zu seinem

Begleiter.

In die Zeit dieser Männer verweist ihre Bauart beide

Choranlageti : sie sind von Franzosen errichtet worden. Ein

französischer Erzbischof wird sich kaum vornehmen, einen

Domchor von möglichst deutschem Gepräge hinzustellen:

sondern er, dessen Wesen und Denken französisch ist, wird

einen französischen Meister, oder doch einen Meister, der in

französischem Kunstgeist erzogen ist und darin lebt, zur Aus-

führung des Werke* bestellen.

Ob — wie angenommen wird — Ilillin don Grund zum

Domchor gelegt hat, mag unsicher erscheinen, wenn man

beachtet, daß nicht lange nach seiner Zeit, nämlich 1227,

die Kirche U. L. Frauen und St Laurentii in vollendeter Ootik

als Domkapello für die wachsenden Kuralbedürfniase des

Domes entstand. Glaublicher ist, daß Alberos Entschlüsse

bereits der Plan de« Chorbane* entstammt, HUlin das Werk

fortführte, welches erst ein Nachfolger, Johann I., vollenden

konnte, da jenem hierzu die Mittel fehlten."*)

Olef den Chor der Simeonsstiftskirche ist schon bemerkt

worden, daß er offenbar in den ersten Zeitabschnitt des Dom-

chorbaues gehört. Und dies ist jedenfalls die Zeit, da der

Franzose Balderich Propst des Stiftes war, was uns über die

Entstehung des Simeonschores eine Annahme nahelegt, die

wenigstens durch keine architektonischen oder geschichtlichen

Tatsachen unwahrscheinlich gemacht «der gar widerlegt wird:

Ee ist am ehesten denkbar, daß der Propst Balderich einem

zur selben Zeit wie am Dom gefühlten, oder auch den Dom-

geistlichen nachgefühlten zeitgemäßen Bedürfnis nach einem

geräumigen Chor des ihm unterstellten Gotteshauses in der

Weise abzuhelfen beschloß, daß er sich im Einverständnis

mit dem engbefreundeten I Iberhirten der eigentlich für den

Bau am Dom herbeigeholten Werkleuto milbediente und diese

vielleicht später, als dort die Arbeit in» Stocken geraten mußte,

ganz Üternahm. Nach der Einheitlichkeit der Einzelglicdcr

zu schließen, scheint die Arbeit ohne viel Unterbrechung

ziemlich rasch zu Endo geführt zu »ein, so daß — wenn

nicht bereits Albero, so doch gewiß Ilillin den Akt der

Weihung vollzogen haben wird.

Die Cberewstimmune des Chores am Dom und der wmw
Simeonskirche führt uns zu einer ziemlich sicheren Annahme tu»

in betreff der Wölbung des letzteren. Mit der Grundrißge-

staltung de» oberen Chore« ist es nicht vereinbar, daß er ein

Kugelgewölbe gehabt haben soll. Die Ostapsis des Domes

ist mit einem Kippengewölbe überdeckt, dessen Rippen von

Eckdiensten ausgehen, die ziemlich hoch an der Wand auf

Konsolen stehen. Wenn nun auch die Ausführung de« oberen

Teiles des Domchores nicht mehr unter den Episkopat Hillin»

oder Albero« fällt und daher die Einzelteile andere Formen

zeigen, so muß doch der Bauplan auf ihre Tage zurückgehen und

die Ausführung des Rippongew«lbe6, abgesehen vielleicht von

den Diensten, dem grundlegenden Entwurf entsprechen. Eine

82) & war die Zeit d«r „Bisrlwfn in Waffen welche zu Kriegs-

zwecken nicht ueringo Summen verwenden und deshalb andere Coter-

oefunttagrn ao den zweiten Platz vorw«i»en maßten.

)gle



597 H. t. Bohr, Die Porta Nigr» in Trier. 598

ähnliche t/mang also wird für die Wölbung des Simeons-

chore* anzunehmen »ein. Das Schill der Kirche scheint auch

der spltromanisehen Erweiterung die alle Holzdecke be-

turros ist nichts tu bemerken, was auf eine andere Decke

hinweist, wahrend da» spätere gotische Gewölbe an dieser

Stelle Behr deutliche Spuren hinterlassen hat Dio Seiten-

wände sind, wie der Schnitt zeigt, nicht mehr hoch genug,

als daß der Ansatz eines Gewölbe« .ich noch feststellen ließe.

Hier ist noch eine« Bauteiles Erwähnung zu tun, der

bei Lothary (Abb. 7) zu sehen ist. Es ist der dreifenstrigo

Aufbau in der Ecke zwischen Mittelschiff und Westbau.

Dieser kleine Raum stand mit dem als Michaelskapelle in

Anspruch genommenen Teile des Turmes durch eine römische,

doch spftter roh erweiterte Türöffnung in Verbindung, und

ebenso mit dem halbrunden Teil des Turmes durch einen

Durchbrach (im Grundriß Abb. 3 mit 0 H l-eteiehnet),

der eng und unregelmäßig ist und ebenso wie jene Er-

weiterung auf keine bestimmte Zeit schließen laßt. Auf dem

Rambouxschen Bild der Ruine ron 1H14 fallt in diesem

Aufbau ein Kundbogen auf, der, bis unter die Decke reichend,

jenen nach dem Hauptschiff hin öffnet. Und im Innern de«

Kirchenschiffes finden sich an der Ostwind des Wcstturms ein

tiefer Einschnitt und Balkenlüeher und an der Xordwand des

Schiffes eine Anzahl Balkenlöeher sowie einige Stufen und

«ine Türwandung: dio Südwand trügt keine Spuren dieser

Art Der kleine Kaum Ober dem Seitenschiff fand alBO eine

Fortgeltung ins Hauptschiff hinein durch eine Empore, deren

Breit« sich aus den Ualkenlücheiu an der Nonlwand zu 4 m
feststellen laßt, und deren ungefähre (iestalt im Grundriß

Abb. 3 durch eine punktierte Linie angedeutet wird. Auf

Abb. 6, dem Blick vom Chor der Stiftskirche in das Innere

des Schiffes, erkennt man außer den erwähnten Merkmalen

noch eine Nute für die Rokokodeeke unter der Empore. Ihr

Zweck wird klar, sobald man erfahrt, daß in dieser Gegend

eine Orgel gestanden hat. In dem Einblick Abb. C sieht man

Ober der römischen Fensteröffnung eine flache große Nische

(im Orundriß Abb. 3 bei tf), von der Ladncr"») angibt, in

ihr habe eine Orgel gestanden. Ijdner stützt sich dal>ci wohl

auf Tob. Maliers Bemerkung: „Die Orgel, so gleich vorn

am Oluckonhausc war" (S. 45); und wir werden mit ihm den

Platz vor und zum Teil in der Nische fflr die Statte der

Orgel antusehn haben, und die Empore als Orgelbuhne. Daß

wohl nicht anzunehmen, so naheliegend dieser tiedanke auch

ist. Denn die drei Fenster des Aufbaues (Iber dem nördlichen

Seitenschiff und der Rundbogen in der Obcrwnnd dos Haupt-

schiffes sind eher gotisch; und da von der Anlegung einer

i 18. Jahrhundert gar nichts erwähnt wird,

andere, tum Teil geringere Arbeiten am

Kircbengebaude mitgeteilt sind, wird wahrscheinlich Orgel

und OrgelbClhne damals bereits vorhanden gewesen sein.

Immerhin haben wir es mit einer der bedeutendsten Trierer

Kirchen tu tun, fflr dio sich die frühe Anschaffung einer

Orgel wohl gehörte, namentlich da sich das Verlangen nach

einer Orgel nicht nur für eine, sondern für beide in der

Porta eingerichteten Kirchen geltend machen mußte. Wie

Nigra, 8. 34.

16. J

han.

Vnrli.1*.

dafür gesorgt war, daß auch dio Pfarrkircho der Orgelkllngo

genießen mochte, lehrt Tob. Müller (S. 45): „Die Orgel, .....

dient dieser und auch der unteren Kirch. Denn es ging tur

Mitteilung der Harmonie durch das Bodcngewolbe eiu ouadrat

lioch hindurch." — Daß die Orgelempore mit der Turm-

rundung eine unmittelbare Verbindung besaß, trotzdem ein

Zugang zu dieser durch Vermittlung der angenommenen

Michaelskapelle vorhanden war, laßt erkennen, daß in dieser

Rundung eine Treppe zum Boden der Stiftskirche hinab und

von da wohl weiter zur Marienkirche führte.

Etwa im 1 5. Jahrhundert ist die Oberkirche eingewölbt

worden. An der Ostwand des Wcstturms und in dessen

Innerem in gleicher Höhe sehn wir noch die Spuren eines

"wiederherstellen laßt, sogar das Ripponprofil ist uns in einem

Rogenanfänger in genannter Wand noch erhallen. Das Schiff

selbst muß drei Joche gehallt haben. Das Rogenfeld am

römischen Westturm hebt sich heute hellfarbig, mit Spuren

alter nicht bestimmbarer Bemalung auf der dunklen Mauer

ab. — Dies dürfte auch die Zeit sein, in der der Chor »eine

gotische Erhöhung bekam, von der heute nicht« mehr erhalten

ist Auf die wenigen ferneren Veränderungen der beiden

Kirchen geht Man") ausführlicher ein. — 1720 bekam der

Turm ein kugelförmiges Dach. 1750 meißclto man in dio

Wände im Innern der Kirchen Rokokolaubwerk , und von

1753 stammt die (iestalt des Turme«, die wir auf dem

1.otbarysehen Gemälde sehen. 1755 bekommt dio Vorhalle

der Pfarrkirche Reliefbildnissa der Papste, Kirchenvater und

Bischöfe, die in Trier zu wichtigen Anlassen anwesend

waren, nebst kurzen Inschriften hierüber; Ladner zahlt sie

alle auf.

Wsb die in der Porta Nigra beigesetzten Personen be- a-wcu«

trifft, sn lag der Leib des heil. Simeon — wie oben erwähnt

wurde — bis 1400 unberührt an seiner ursprünglichen Grab-

statte.» 5
) In jenem Jahre erfolgte die Öffnung des Sarges

und die Entnahmo von Reliquien, wahrend der Kör]K>r de«

Heiligen selbst dort belassen wurde. Ebenso ist bereit« ge-

sagt, daß Poppo zu Füßen Simeons beigesetzt war; der Prunk

seines Sarkophag« soll tu der schlichten Einfachheit des

lleiligengrabes einen eigentümlichen Gegensatz gebildet haben.

Auch sein Sarg ist spater, 1517, im Beisein Kaiser Maxi-

milians I. geöffnet worden.

Nur kurz soll der Vollständigkeit des Bildes wegen tiMnin
einiges über die bei Merian und Ixithary dargestellten kleineren

Bauten des Stiftsboringes und der nächsten Umgebung, die

mit der Kirchenanlage in naher Beziehung stehen, angegeben

werden. Tor ihrer Erwähnung aber mögen noch etliche

Einrichtungen am Kirrhonbau selbst genannt sein, dio immerhin

bemerkenswert sind. — So war die Tür"*), dio von der engen

Treppe, die man bei Merian sieht, in die Vorhalle der Stifts-

kirche führte, zweiflüglig, von Messing gegossen, und trug

oben in Goldbuchstaben den Spruch: „Nosce te ipsum", den

IAdner — wohl falschlich — griechisch gibt. Ebenda sagt

Müller (S. 55): „Ober der Tür inwendig der zweiten Kirch

84) Ooschichto dos Krrstifts Trier. II. 2.

85) Marx' Angab», daß Simeon bis 1400 am
kirche rollte, durfte ein Versehen sein, das

man« (An. Ks., Jan. t. S. «l(, der oben

als solches gekennzeichnet wird.

88) Vgl. Tob. Mailar, J

Stifts-

iebek-

ist,

usw.", S.43.
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(d. i. die Stiftskirche), wo man linker Seite des Hochaltars

iu dem Aufenthalt und ersten Orabe des Geivebten auf einer

Treppe von 33 Staffeln hinab ging, lau ich: Hoc in tum

S. Simeon 30. Nov. a. 1028. a Poppone arcli. NdUMU ohiit

1. Junii a. 1035," — Hei Merian sieht man inmitten der

großen Freitreppe eine Gelanderstange; es ist eine 63 Fuß

lange eiserne Stange zum Halten für die Besucher, die 149N

nach Erneuerung der Treppe" 1
) von Adelheid v. Beßlich ge-

stiftet ist, oben und unten [kr Wippen trug und 170 1 durch

die Republikaner beseitigt wurde.

Von den Nebengebäuden, die dem Stiftsbering angehören,

sehen wir zunächst bei Lothary link» auf dein Friedhof eine

Kapelle, das Oiatorium St. Dartholomäi. nach dein der

ganze Platt Rarlholomäusfricdhof genannt wurde. Der erste

Bau ist eine Schenkung" 6
) de» Kiirto* Adalbero, dessen

Urkunde sonst ins Ende des LI. Jahrhundert*, von Oocrtx"»)

aber in das Jahr 1101 gesetzt wird. Die Kapelle hat später

dem Ramsdonck weichen müssen, ist aber sofort nach seiner

Forträumung neu aufgebaut worden, und eben «lieser Neu-

bau von etwa 1685 ist von Lothary wiedergegeben. Auf

den Kirchhof gelangte man von dem Treppenhause aus rechts

durch das zur Tür erweiterte römische Fenster. Der reiche

zweitorige l'ortalbau bei Merian. jedenfalls der Hanptzugang

zum Stift, gehört seiner Architektur nach in die Zeit der

großen Bautätigkeit um 1200. — Ein schöner Bau ist die

hohe Kapelle ü rechts an der breiten Freitreppe. Sie ist

dem h. Andreas geweiht und gleicht in ihrer Archi-

tektur der Liebfrauenkirche, was sie in die Zeit um 1230

weist Bei der allgemeinen Zerstörung 1H15 ist auch sie

vom Boden verschwunden. — Die kleine Kapelle Ii an der

Treppe zur Oberkirchc hat um das Jahr 1500 der Propst

des Simeonsstiftes, Ludolph von Enschringen, zu Ehren de*

I) Johannes gestiftet. — Die mit // bezeichnete Kapelle unter-

halb der des h. Andrea» ist dem Ii Stephanus geweiht, und

mit ihrer weiten Bogonflffnting ein Beispiel jener schönen

n, die eine Zierde der I

US i

liegt du* Krankenhaus des Stifte», aus der Nachbar* hofl der

die Ansteckung scheuenden Gesunden unter den Schutz der

Heiligen gerückt. Außer diesen hier sichtbaren Kapollen

bestanden im Stiftsbering noch Verehningsslätten fOr folgende

Heilige: für den h. Nikolaus im Kreuzgang nach der Motel

an; für den h. Mauritius; für die bh. Aposteln Simon

und Judas; für die h. Katharina; die jetzt zum Seliönsi-hen

Grundstück gehörige, hart an der Siroeonsstiftstraße liegende

Kapelle des Ii. Thomas im Stift; und die an der Stiftsscitc

der Simeonsslraße jettt vor die Häuserfliicht vorspringende

KaiKjlIc des h. Nikolaus im Hospital. — Die Bedeutung

der scheidewandai-tigen Einstellung mitten auf den obersten

Stufen der breiten Treppt ist unklar.

Das praktisch wichtigste der kleineren Baulichkeiten in

der Umgebung der Kirche ist die schon oft genannte ., Porta

»" da» Stadttor. Linde macht Poppo den Vorwurf,

87| Nicht, wie üt*rall angi-Rel*« , 104 Stufen, sondern Tobias

r berichtet allem glaubliau, br-id« Treffen zusammen seien

104

SSi Bey«ir, l'rkanitunbuch II.

8Sl| »Hegwten der Kribiscbüf« von Trier." — In d«n .ilüiel-
•-eisten- üb. I, CoWeaz IS7C, M|t er: UUO*.

die Stadt durch die Verschflttiing der Bogen der Porta

nigra ihres Stadttors beraubt zu haben. Dies ist ein Vor-

sehen, denn zu Poppos Zeit hatte die Stadl gar keine Mauer,

sondern es gab nur einige befestigte Bezirke, von denen der

bedeutendste der bischöfliche Dombering war. Erst 1143**]

hören wir, daß man diesen Mangel empfand und an besseren

Schutz dachte, doch erst um 1200") begann Erzbinchof

Johann I. den Bau der Stadtmauer, die von Arnold II. voll-

endet worden ist und dem Stadtumfang der Mitte des 19. Jahr-

hunderts etwa entsprach. 1248") finden sich wieder Beweise

einer neuen Befestigung. Diese auf die Stadt sich beziehen-

den Arilagcu gehörten zu den Sorgen des Erzbischofs, seit-

dem 902 Ludwig IV., das Kind, diesem die volle Landes-

nlssrhnheit „sicuti eomiti" licstätigt hatte.»») Die 1200 be-

gonnene allgemeine Ringmauer verlangte neben dem Kloster

8. Simeonig ein Stadltor, welches wohl kurz nach dem Bau

des Chores neben diesem angelegt wurde. Wir sehen dort

bei Merian ein splteres, dessen Raujahr aber nicht bekannt

ist; sein gotischer Qieliel ist kennzeichnend für die Trierer

Häuser jener Zeit. Das Tor wurde 1 389 vom Erzbiachof Werner

v. Falkenstein durch einen starken Quaderturm verstärkt,

dessen Reste H ) bei Merian hinten hervorschauen und mit „£•'

bezeichnet sind. Sein Dach glich dem jetzigen de* Gftiigolf.

turmes. Im Jahre 1740 ließ Erxhiachof Franz Georg ihn

forträumen und statt soincr das Simeonstor aufrichten, ein

schönes Rokokotor, das oben die Statue des h. Simeon trug

und zu seinen Seiten große Fruchtvasen, unterhalb des Hei-

ligen aber das KurfOrstenwappeii (Abb. Cl). 1875 wurde es

niedergerissen als ..Verkehrsheinmnis", seine Trümmer liegen

im Erdgeschoß der Apsis. IiOthary gibt eine Ansicht des

Tores, ebenso Ramlxmx u.a. — 1684 ist ein anderer, an

die Apsis der Porta nigra angebauter fester Turm, der soge-

nannte Ramdonck oder Ramsdunk, durch Marschall Creiiui

zerstört worden; nur durch inständige Ritten der Stadt ließ

er sich bewegen, ihn nicht zu sprengen, sonst hätte das

Römertor seihst wohl keinen geringen

Das Stift de» h. Simeon hat in

Triers iramcT eine großo Rolle gespielt, einst konnte es sogar
'

unter den Kollegiatstiftern des I.aride* den zweiten Rang

einnehmen. Wie neben anderen Brower(Annalen I, lib. LXXII.

S. D20) bezeugt: (Poppo) „eundem lociim (d. i. templum

s. Symeonis) .... luculento jMtrimonio stabilivit Atrjue hinc

collegium B. Symeonis manavit, Virgini matri et B. Michaeli

dicatum
,
ipiod ad nostram us.iue mcnioriam viris inter cetcros

doctrinae morumque probitatc darin, egregie flnniit" — Irn

Jahre 1476 ist in Trier das GenornUtudium (Universität) ein-

gerichtet worden, zu wolchem das Kollegium St. Simeons auch

einen Professor zu stellen hatte; über diese Dinge unterrichtet

wohl am besten Marx (Geschichte des Erzstiftt Trier, 11,2).

Es geht aus einer Aufstellung des Wcihbischofs von Hontheim,

De. bant des Stifts St. Simeon, von etwa 1751, in der also er

90) Vgl. Monumenta (lermuiaiv. l'erte. VIII, 8. 240, 253;

uuil 241 (Oesla Albetoiii-sl.

91) Vgl. Beyer, I rkundenbotb II. Einleitung.

92» Vgl. Mouomeotafierniania*. Scriirfores XXIV, 8. 410, am
den lies«-* Treviroram, ttmtinualKi V. — and Beyer, Urkunden-
buch II, Nr. 932, S. 700.

93) Vgl. Beyer, Urknmienbuth I.

94) Mosens Erklärung hierzu; „rudera veteris torris forti-
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im
Rulkwioaul

Itf lurrifO.

selbst sowie viele andere Sterne am Himmel katholischer

Gelehrsamkeit seiner Zeit noch keinen Platz gefunden haben,

hervor, daß im Erzslift Trier der h. Simeon keinem andern

Stille oder Kloster zu weichen brauchte. Ein Zeichen Für

den Hochstand der Stiftsgelehrsamkett ist seine prachtvolle

Bibliothek, die wertvolle Pcrgamentmdioes 1' 5
) enthalt. Seine

Lebensfähigkeit erhellt schließlich daraus, daß ihm zur Zeit

•einer Aufhebung außer Propst und Dechant dreizehn Kapitulare

und fünf Vikare angehörten. Wie angesehen die Kirche »elber

in früherer Zeit war, bezeugt der Bericht M. F. J. M*ltersM
),

es habe sich am 13. August

1714 Kurprinz Friedrich

August von Sachsen auf seiner

Heise einige Tage in Trier

aufgehalten, um die Altertümer

zu besichtigen, vor allem aber

die Simeonskirche.

Die lange Zeit des dlanzcs

hatte ein plötzliche» Ende. Die

französische Revolution brach

herein, der Kampf um den

Besitz de» Lande» und die Fran-

zosenhorrsebaft. Vor dieser Zeit

hatte das Stift bereits manche*

durchzumachen gehallt , was

jedoch von geringer Bedeutung

war, das Schmerzlichste war

der Verlust des Rlcidach» ge-

wesen.

Am 8. August 17!) 7 nun

fand das Gefecht hei Pcllingcn

statt, die Franzosen dmngen in

Trier ein, verboten den Gottes-

dienst in der Simconskirchc,

die Altare wurden gestürzt, die

Glockensetie aufgezogen und

alles Bewegliche fortgesduifft:

die Geistlichen wurden ver-

trieben, bezogen jedoch eine

Pension. Dieses kann aber

nichts mehr als ein übergriff

de« Kommandanten gewesen

»ein, denn die spatere Wieder-

holung derselben Begebenheiten stellen die offizielle Gültigkeit

der damaligen Anordnungen in Zweifel. — 1801 kam da-« [and

endgültig unter französische Herrschaft, und im folgenden Jahre

fand die Aufhebung der geistlichen Körpersclinftcn im Trieri-

schen statt, damit auch dos Verbot, in den Kirchen der Porta

Oottesdienst zu halten. Man stClrzte' 7
) die fünf oberen und

die drei unteren Allare um, schleppte") diu Gerate fort und

trug das Bleidach ab. Am 7. Oktolter des besonders für Trier

sehr trQben 1
") Jahres 1R03 wurde St. Simeon in «einem Sar-

Abb. 64. SimNnttor (Ijcndwite).

Niufc i'incr JW QMSjMi un Botlti 4nr Ttionr itajtit. k.ni ItopotttJon

nit H"..ii,,L|.r..t .

95) In arstoT Linie zwoi i'sre

stammen sollen, Boa enthält fhbellcltiutinn , das andere die Feier
d*» h. Mellopfom nach rlor Liturgie des h. Cblytioatoinua

einiges andere. Jetzt smd beule im Dum aufhnwahrt.

96) „Summarisch -gPK-hichtlicbs Darstellung dm Enntiftvs."

Abt. in: 8. ftr>.

97) Vgl. Tob. Müller. .Schicksale uiw.V S. 15.

«8) Vfr
Trior" von 1828.

rramente. die von St. Symeou* Ilaud

Dii.-llfkii.innn, da« andere die Feier

und

il M J F. Müller in der „Chronik der Diuzese

kophag in Prozession nach S. Gervasius »») gebracht, drei Tage

spater Poppos Grab geöffnet, in dem man alles wie 1517 fand,

und seine Reste ebenfalls, doch in aller Stille, nach S. Ger-

vasius überführt. Dasselbe geschah auch mit anderen hervor-

ragenden Geistlichen, die in St. Simeon beerdigt waren, u. a,

Hontheim.

Von dem früheren Kgcntum de» Kollegiums Bind noch

manche Stucke erhallen; mehrere» Kirchengerät wird in Trier

aufbewahrt, unter diesem interessiert wohl besonders der jetzt

im Besitz der Gervasiuskirche befindliche kleine goldene Kelch,

welchen man Pnppo bei seiner

ersten Heisetzung in die Band

gegeben halte und den Schek-

mann in seinem Bericht erwähnt

Es ist massives Gold, ohne

jode Verzierung. Ferner ist viel-

leicht erwähnenswert , daß eine

der Glocken von der Gemeinde

Losheim bei Merzig angekauft

ist, die anderen sind von den

Franzosen zu Geschützen ver-

arbeitet

1804 weilteNapoleon einige

TageinTricrundgab nach kurzer

Auseinandersetzung über die

Bedeutung des Römerbaues Be-

fehl •*), ihn in seiner ursprüng-

lichen Gestalt wieder herzu-

stellen. Und noch im gleichen

Jahr begann man mit der Fort-

Schaffung der Erde. 1806 soll

nach M. J. F. Moller' 1") und

Quednow '"') der Turm M» auf

das Rümerwerk abgebrochen

worden sein, doch ist damals

nur das Doch- und Sparren-

werk fortgenommen, womit

schon 1 305 der Anfang gemacht

wurde. Die Mauern selbst stan-

den noch 1814 fast unver-

sehrt, wie das Bild von Anton

Ramboux bezeugt Von Ouwöl-

ben der Oberkirche ist in diesem

Jahre nichts mehr zu sehen, und unten sind l^eute an der

Arbeit, den Rest der Erde des Kirchhofs fortzuschaffen. Da-

mals stand auch das uti die Porta westlich angebaute Stifts-

gebäude noch. Als aber 1815 Trier unter die preußische

Regierung kam, wurden die AufrAumungsarbuiton rasch fort-

geführt und vollendet. Bis zum Mai 16 IG hatten Galeeren-

sträflinge die Erdanschüttung beseitigt, und bald war der Bau

frei von späteren Zutaten bis auf den heutigen Bestand und

ein erst 1822 ausgebrochenes Gewölbe; so daß am 22. Juli

1817 Friedrich Wilhem IV., damals noch Kronprinz, als erster

»9) Früher &. Uorroan (vgl. Tob. Uollor, S. Iö|.

100) Journal Uns Saardopartemunt» . An VIH, Nr. 5.

101) „ litteratunmieiKcr über Trierer Bauten, Denkmäler, In-

schriften usw.*

102) , Beschreibung der Altertümer usw.*, S. 18: II. Porta nigra,

-'. Absatz.
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nach Jahrhunderten durch das offene Tor seinen Einzug Italien

konnte, und nach ihm am 10. August ISIS König Friedrich

Wilhelm III. Damals wird auch das unmittelbar an die

Porta angebaute Hau» verschwunden »'in; das bei Lothary

rechts sichtbare steht noch heute. — 1 622 führt« die Kodierung

Arbeiten '"') rur Sieherstellung de» ßauhestandes und zur

ferneren Bonutzbarkcit des Gebäude« als Verkehrstur aus, und

am 17. Mai 1822 zur Keier des 25jährigen HcgiorungsjubilAum-i

Friedrich Wilhelms III. geschah die Öffnung filr »Ho Stetten,

die gunze Oiirnison hielt nach einem Gottesdienst auf fn.'iein

Felde bei S. Maximin ihren Kinzug durch die Porta Nigra.

Damals sollte das. Tor zu Ehren des Königs. „Wilhelmitor"

genannt werden, was jener aber glücklicherweise dankend

ablehnte, indem er zwar die gute Absicht anerkannte, aber be-

merkte, man möchte nur einfach den Namen „Römerter" wühlen.

Dio Froilegung muß als ein ticfbctliiuerlichcs Gescheh-

nis bezeichnet werden; Trier ist dadurch nicht allein eines

Denkmal« beraubt, welch« durch seine Vereinigung römi-

sclier und doutseliuiittelnlterlielier Baukunst, durch die Art,

wie das Propugnaeidum benutzt wurdo, um eine Christ

-

ÜCfie Basilika zu bilden, hochbedeutsam war, bemerkenswert

und eindrucksvoll durch die Gestalt und Einordnung iu den

Süftabezirk , sondern diese römische Architektur bat durch den

Abbruch den Kirchenaufhaucs ein Mittel eingebüßt, durch

weichet sie ihre Grollartigkeil und Mattschonhcit um so deut-

licher an den Tai; legen konnte, wie noch jetzt die Apsia

dieser Wirkung dient, trotzdem nach den Maßen auch sie

recht bedeutend ist. Obwohl zu jener Zeit die Porta eines

sehr wirkungsvollen Moments, nämlich der weiten Tor-

Öffnungen in kräftigem Unterbau enttahrte, so vermag deren

jetzigo Erscheinung doch den Verlust nicht zu ersetzen, den

103) Vgl. MosHla, Monatsschrift lirmiug. VW T. Haupt, fielt I.

Trier ls.':i 8. 102 .Altertümer in Trier und dessen l*mg>-buoi;.

]. Die IVtta Nigra (Mai tu) im .lahm 1822* von tjwsjnutr, Heg.,

und Haurat, S. 10ö.

die gewaltsame Kreilegling uns und dem im Strome der Zeit

gewachsenen Monumente angetan hat

In unsern Tilgen ist zwar die Gefahr ferne, ilnB m^h
mehr von den Hinzufügungen vergangener Zeiten zu diesem

Denkmal durch menschlichen Kingriff verschwinden wird.

Doch lul eine entgegengesetzte Bestrebung, an sich wohl-

gemeint, wenig günstigen Erfolg gehabt: Durch Behandeln

der Mauern mit Zement nämlich ist ein leider an einigen

Stellen durch .Mauerfraß aufgetretener Schaden nicht, wie

mun hoffte, beseitigt, sondern im Gegenteil gclönlert worden.

Die Schaden finden sieh gerade da, wo Hegen und Wetter

nicht an den Stein können, wahrend die der Witterung

ausgeteilten Teile gut erhalten sind. Zerstört ist zunächst

dio unter der äußersten Haut liegende Schicht, so daß man

dem Stein nichts anmerkt, bis bei Berührung alles zu-

sammen abfallt Eben deshalb ist mit jenem lufUbschliefiett-

den ZcmentDberzug der unsichtbaren Zerstörung nur Vorschub

geleistet Und leider sind es gerade die Schmuckteile, welche

besonders gelitten haben; man kann die Wirkung dos Mauer-

fraftes an Abb. 26 beobachten, dessen hier wiedergegeben«

Seito ganz der Oberhaut beraubt ist (die Volute ist der nicht

vor dem Hegen geschätzten Naehbarseite entnommen , weil

die vordere ganz zerstört ist). Offenbar liegt dasselbe übe!

vor, das am Kölner Dom zu dieser Zeit der Hauverwalluiig

schwere Sorgen macht ivgL Zentralblatt der Bauvcrw. 1908,

S. 404 u. f.). Einer eigentlichen Besorgnis soll jedoch mit der

Erwähnung dieses Übel« und de« vor Jahren gemachten Kehlen

nicht Ausdruck verliehen sein, weder wegen der Fürsorge derer,

die jetzt zum Schutze dieses Wahrzeichens der Stadt bestellt

sind, noch wegen der Widerstandskraft gegen feindliche Ge-

walton, welche dio Porta nun bald zwei Jahrtausende lang

an den Tag gelegt hat: Mag selbst von den Ausschmückung' n

epillerer Zeiten einiges nicht am Leben zu erhalten sein, —
so lange Trier steht, so lange wird die Porta »leiten, und

so lange dio Porta steht, so lange wird Trier stehen'

Der ostaslatlsche Einfluß auf die HaukuiiHt des Abendlandes, vornehmlich Deutschlands.

im 18. Jahrhundert

Von F. Lnske, Professor, Königl. Baurat

1AII1 Ktckta «xtah4luu>.'>

F. Baltzers 1
) Werke über ., Das japanische Haus" (Jahrg.

1003 d. Zeitschrift) und „Die Kultusbauten Japans" (Jahrg. 1900

und 1906 d. Zeitschrift) geben uns zum ersten Male einen

umfassenden Einblick in dio Profan- und die Tempelbauweise

jenes fernen, heute zu großer politischer Bedeutung gelangten

Insclreichs in Ostasien. Die kunstgewerblichen Erzeugnisse

Japans waren uns ihrer Sonderart noch längst bekannt durch

eigene Anschauung in den Museen und Geschüftaloden , sowie

durch die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten von

Gelehrte* des Abendlandes, die es sich zur Aufgabe gemocht

hallen, jene Gebiete der Kleinkunst zu durchforschen und

sie ihren Merkmalen entsprechend in Gruppen zu ordnen.

Seltsam. Kuropa nahm in letzterer Hinsicht bei seiner

Schwärmeiei für die fremdartigen grotesken Kunstsrhopfungcn

freiwillig die Arbeit dem Lande der aufgehenden Sonne ab,

J

Abb- 1. Das w>g MaktkelcghUH 'h'm Basaiii|iUtze in l'utwlaio.

I) lf>0S Iis ]<m:t teebnucher Hat im japanischen Verkehr*-

Ministerium , z. Z. 0«h. Kaurat u. Vortrag. Rat im Reichs- KoloniaUmL
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das sich seinerseits nach Wiederherstellung dar legitimen

Mikadoregierung (HG7) mit aller Macht auf die Aneignung

neuzeitlicher abendländischer Kultur warf und politisch zu

kräftigen strebte Dieser jedem EiguniKitz Ireindo Idealismus

ist wiederum bei vier Entstehung oben Benannter Werke her-

vorgetreten, die formlieb als pine Verzeichnung der K.mst-

dcukmälcr Japans angesehen werden können. Einen Vorteil

allerdings wird aueh die abendländische KunstfotWOOrang

davon haben. Nach dem Bekanntwerden dos von Bai teer

mit bewundernswerter Umsicht un<l nach jahrelangen Mühen

zusammengebrachten bauwissenschaftlichen, bisher 90 gut

wie unbekannten Stollen werden wir nJlmlirh in Kampa
der japanischen Baukunst und auch allen denjenigen Er-

scheinungen, die mit dieser in mittelbarem oder unmittel-

barem Zusammenhange stehe«, eine grilliere Teilnahme als

bisher entgegenbringen können. Alle die Vorginge, die zu

einer nachhaltigen oder auch vorübergehenden Beeinflussung

der Baukunst des Abendlandes im 1 S. Jahrhundert, vornehm-

lich des Barock und den Rokoko, durch die ostasiatisebo

Bauweise und der ihr dienenden Künste, wie dor dekorativen

Malerei, der llolzbildhauerei, der Gießkunst usw. geführt

halien, sind nun für den Hliek des Architekten so gut wie

geklärt, und es wird nicht allein Aufgabe des Unterrichts

an den Architekturs.hnlen sein, den Zusammenhang der

Formensprache von Ost und West zu behandeln, sondern

auch allseitig anerkannt werden, wenn Senderforschungen

das Verständnis und die Teilnahme des gebildeten Publikums

sowie vornehmlich der Faehgenossen für jene fernen eigen-

artigen Banscbniifungen weiter vertiefen helfen. Die folgende

kurze Abhandlung soll ein Versuch sein, diesem Zweck zu

dienen; den Anspruch auf eine erschöpfende Arlieit allerdings

kann sie nach dun hier und dort zerstreut vorkommenden,

geschichtlichen Quellen und kunstwissenschaftlichen Unter-

lagen nicht erhel*n. Ks dürfte aber zunächst auch genügen,

vornehmlich an einigen Bauten des. engeren Vaterlandes aus dem

IS. Jahrhundert die bedeutende und vielseitige Einwirkung

oitaalalischer Kunst nachzuweisen.

Mit märchenhaftem Glänze sind die buddhistischen Heilig-

tümer in Jajian außen und innen versehen und mit unver-

gleichlichem Geschicke der heiteren Natur des Landes angepeilt,

Nur ein durch und durch künstlerisch empfindendes Volk,

ein Volk mit rann ungetrübter, kindlicher Lebensfreude

konnte eine derartig aufwendige und wirkungsvolle Baukunst

entstehen lassen. Sie ist ein schlagender Beweis für da»

Bedürfnis des Menschen nach Schmuck und ornamentaler

Pracht, nach einer das Gemftt erhebenden Karbenwirkung

und nach schönen, dem Aupj wohltuenden Linienführungen

in der von ihm geschaffenen Architektur. Niehls dürfte für

diese Behauptung htm eiskräftiger sein, als der Umstand, daß

die gesamte Baukunst de» Abendland«-* im 17. und 18. Jahr-

hundert, das Kuiistgeworlie in allen seinen Zweigen und

Sondergebieten, ja sogar die Malerei und die Bildhauerkunst,

durch die Einwirkung ostasiatischer Schöpfungen neu belebt

und mit einem überreichen Schatz von charakteristischen

Motiven beschenkt wurden. Man durf dreist behaupten, ohne

die nachdrückliche Einwirkung der Kunstfertigkeit Japans

und Chinas wäre keine Barock- und keine Rokokokunst

in Frankreich und somit auch nicht im übrigen Europa

entstanden. Dem lebhaften Handel Hollands allein haben

B06

wir es zu danken, doli neue künstlerische Eindrücke von

jenen fernen Ländern auf das Abendland übergingen. Zwar

betrieben schon Anlang des 10. Jahrhundert* die Portugiesen,

indessen nur in bescheidenem Umfange, dio Einfuhr ost-

asiatischer Erzeugnisse, auch erfuhr ja der ostasiatisehe Kunst-

handel in Frankreich eine gewisse Förderung durch die

Compagnio de la Chine ?
) (1 085 bin 1 7 1 7

1 ;
allein, die Haupt-

xufuhr blieb doch in den Händen hMlländiscbcr Seefahrer, die

als AnUmfliafen Deschima vor Nagasaki (auf der Insel Kiu-siu,

Ja]>an) benutzten, wo sie als einzig» Europäer unlcrdemütigen-

der Aufsicht den gewinnbringenden Verkehr mit Japan b.rt-

setzen durften (MUH). In Nagasaki spielte sich auch der

geringe Handelsvorkehr mit China ab. Ausschließlich über

Holland als., wurde der nach Abwechslung und Neuerungen

verlangende Zeitgeist in Frankreich durch die Kunst des

Orients liefruchtot und somit auch der gesamte, unter dem

liauiie der Kunst Frankreichs stehende Geschmack des kulti-

viertun Europa, das in Ludwig XIV. und Ludwig XV. seine

erstrebenswerten Ideale sah.

Die Phantasie französischer Künstler fand in den Mo-

tiven Ostasiens dio Anregung zu jenen ornamentalen Schöp-

fungen, die das alte Verhältnis von Stütze und Ijst aut-

hoben und gegen die Regeln der von Italien ausgegangenen

klassischen Kunst mit Erfolg ankämpften. Den Meistern jener

Zeit, zuerst Charles Lebrun, Jean B.'rain Le Pautre und

dann Watteau, Meissunier, Cuvillies usw., gebührt das Ver-

dienst, unter der Einwirkung ostasintischcr Kunst in das

Ornament jene neueren, beute noch mit gleicher Vorliebe

verwendeten Sinnbilder des Meeres, der Schiffahrt und de»

Seewesens hineingebracht zu haben. Der Wechsel der

Kurven, die Fülle naturalistischer Motive und ganz be-

sonders die Vorliebe für unsymmetrische Ausbildungen in

der Barock- und Rokekokunst entstammen keiner anderen,

als der Kunst des Orient*. Der Akanthuskolch als solcher

verschwindet, dio Akanthusranke wird durch das sog. Bandel-

werk abgelöst, SchilfbOschel und Palmwedel, Muscheln,

Fischschuppen 11111I Seetiere treten in den Vordeigrund. Dio

leichte Bildsamkeit des Ornaments kam der Darstellung

neuer Gedanken am meisten entgegen, noch ehe sich das

architektonische Gerüst der alten Epoche umgestalten konnte.

Ein weiteres Eingehen auf diesu Fiagen verbietet sich hier

von s-ll.st, da die Geschickte jener eigenartrg-'n. .V.ii!er/,i-h<-ti

Veränderungen im < Irnament ein Sondergebiet für sich allein

bildet, in vielen kunstgc-sehiehtliclien Werken eingehend be-

handelt ist und außerdem noch maurische Einflüsse. 0l«-r Spanien

kommend, teil an der Umwandlung des Ornaments genommen

haben, Aber auch bei der Verarlieitmig der ., More*|iies"

in dem neuen Stil übernehmen Frankreichs Künstler die

Führung. Von allem, was wir in der Baukunst von 1 ist-

a»i»n Mierfc. mmen habei , sind die »rann cht..] AI ».m 1-

luitgeii jener Formelsprache allein da-- Bleibendste geworb 11;

sie bilden die hauptsächlichste und bis zum heutigen Tag»

andauernde Bereicherung auf dem Gobi, te l^ukilnstleiischer

Ausgestaltung.

Den Ausdruck der Pracht, des Glanzes und des Reich-

tums hat keine Periode der Kunst in solchem Maße hervor-

2i Den Fianzoson war in Oiioa MW, Jon BngUnOan 1070

fcr Handel erlaubt, doch wurdeu die letztsrsa 10!»:t auf Kautoa

39
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zuzaubern verstanden, als das Barock und Rokoko. Daher

find jono von den Franzosen erfundenen Ornamentierniig»-

weisen mit Vorliebe in den Prunkräunicn der FürstenschllVsser

xnr Anwendung gelangt — auch außerhalb Frankreichs. In-

dessen nirgend hat sieh diese Kunst no glänzend entfallet,

wie in Deutschland; ja, n R. i/. in der Erfindung und u
Vielseitigkeit der Motive können die deutschen Schöpfungen

den französischen mindestenB gleich erachtet werden. Deutscher

Kunstsinn und deutsche Geschicklichkeit, im Norden wie im

Süden unseres damals noch politisch zerstückelten Vaterland.-«,

brachten es dahin. Da» beweist der Umstand, daß in Deutseh-

Und nicht allein lici Profanbauten der neue Stil xur An-

wendung gelangle, Kindern wich bei Kirchen und weiten

Kloateranlagen. L'nd selbst, wenn ausländische Künstler als

Architekten genannt werden, wie beispielsweise Cuvilli/s,

der seit 17ÖS in München als Hotarchitokt wirkte, so mußte

man doch eingesessene Maler, Bildhauer und Handwerker

•iller Gattungen heranziehen, um dio künstlerischen Pläne

der Meister zur Ausführung zu bringen. Mit gerechtem

Stolze können daher dio Namen einiger Großen im Reiche

der Haukunst dos IS. Jahrhundorts genannt Warden, wio

eines KITner, Halth. Neumann, Knobolsdorlf, Düring, Inger.

Giuliani (in Mannheim geb.), Gerlach, Piippnlmann, Hahr,

um uns zu vergegenwärtigen, zu welcher künstlerischen

Selbständigkeit wir in Deutschland gelangt waren.

Seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts arl^itete die

gesamte Innenkunst ä la ebinois. Neben sklavischer Nach-

ahmung geht die selbständige Verwertung. Das ungewöhn-

lich Exotische reizte vielfach sogar zu l'bantashivion und

Übertreibungen, besonders dann, wenn man auf Unklarheiten

und Lücken in den ausländischen bildlichen Darstellungen,

die man als Unterlage benutzen mußte, stieß. So kam es,

ilaß nicht allein die Innenräume, sondern auch dio äußere

Erscheinung der Bauten, vorzüglich wieder an den Höfen der

Fürsten, eine Wandlung des Geschmacks durchmachte.

Die dekorative Malerei, die dio Nachahmung der auf

Papier mit dem Pinsel aufgetragenen oder grdruckten Chine-

Serien liebte (panier des Indes, papier » la l'hine, i«picr

ä Pagodos), — die Tapeziercrei, welche das Ankleben jener

bilderbogenartigeu Papiere s
| auf die Wände einführte und

dadurch die Erfindung der Papiertapete zustande biaehte, _
die Wobekunst, die ihn- für die Wandbekloidutigcn dienenden

knstliaren seidenen Stoffe mit chinesischen Mustern Isxleckta, —
die Tischlerei, die den Überzug der Holzflächen mit echten

orientalischen odor nachgeahmten franiösisohcn Lacken an

Stelle der Bemalung mit Ölfarben setzte, — dio Bildnerei,

dio ihro Figuren in seltsamer Tracht und Haltung auf

:i) Die Anlegung zur HeklelJurn der Wunde mit linlim-ktem

Papier wordo durch holUndi*. he und britische Seefahrer, die aus

('hin«, drin Wan-Ierlainb- des Papier», kamen, pi'gehea. Mit diesen

BMMbogCD bekleidete man duit die aU Ticnmmgswaude, dienenden

l'aravent*. Bereits um lütt) stellten die l'arwer ..IkinuiHitier»1
- ihio

Marmotpniiiere her, die hauptsächlich zum lt"klebeo dei Truhen

dienten. Um \>i2Ö soll ein Seheidcnmaehcr, imnieiii Krain,n>», iu

Reuen , Tapoteo vermittels Schablonen hergestellt lul-cli. Als älteste

Urkunde Uber dm Tapete bei nebtet man ein Patent vom 21. Mai

1113t, welche« Kail I. einem Jeiome laiiyer in Lmdo» auwtrllrc;

dieser nannte sein FabriVnt ..l/indo Indiana". Bis um die Mitte des

IS Jahrhundert» wuide di r Tnpetcndruck rein handwerksmäßig be-

trieben; dann eist enlstatelen Fabriken. Lud« ig XVI. wandelte ITH!
die Tapetenfabrik Bcveillun* in eine Kgl TapetenncuiuGiklur um,
deren Gebäude am II Juli ITsfl, dem Togo der Bastdlen-Eislurmung,
geplündert und d- -mulieit «uide. Trutzdvm nahmen die Taivttw-
fshrikeii einen »ach*ciTi*n Aufschwung.

Baukunst des Abendlandes im 18. Jahrhundert. BOS

Grund der ostasiatischen Anregungen erfand, — und

später sogar die Gartenkunst, die sieb in bowuBun

Gegensatz zu der steifen Behandlung der Gärton in der

Rokokozeit bringen wollte sie alle halfen dazu,

die Architektur fast ein Jahrhundert aus den altgewohnten

Bahnen antiker Baukunst und deren Folgeerscheinungen

abziüenkcn. Nicht, daß nun überall ausschließlich chine-

sisch gebaut wurde; das ging ja schon unter den für Kuropa

gellenden, von Ostasien geradezu abweichenden I/ebens-

l-edingimgon und Gewohnheiten nicht an. Es liefen vielmehr

dio zahllosen Bestrebungen in der Nachahmung des Ost-

asiatischen auf eine Art Liebhal-jrei, auf eine Modesucht

hinaus, vo» der nicht allein die reichen Fürsten, sondern

auch Künstler und wohlhabende Bürger ergriffen wurden.

Freilich Is-durfte es, um die Nachahmungen der ausländischen

Kunst auf eine wettliowcrbfihigo Höhe zu bringen, bedeutender

Anstrengungen; Krankreichs Handwerker entwickelten sich mit

Aufbietung aller Kräfte zu Künstlern, und der Staat kargte

nicht mit Auszeichnungen und Preisen: ja man richtete den

iHsleiitendi en Männern auf Staataluxftea la Ml BlWt»
stätten ein. So kam es, daß geltet die Handwerker sich be-

fleißigten, die von allem Üblichen abweichendo Formonspracho

der exotischen Kunstwerke zu erlernen.

Endo de» 1 7. Jahrhundert» schon ist man in Paris be-

müht, „mit vielem Fleiß und vorsorglich" lackierte Möbel

nach chinesischer Art zu erzeugen (Langlois, Vater und Sohn,

Paty und die Essart|. Als 1717 Peter der Große die be-

rühmte Manufaktur von Dagly, welcher 1713 eine Palenl-

brief erteilt war, besuchte, „sah Ihre Majestät die Zarin

diese Arbeiten in dem neu erfundenen Lack und sie gefielen

ihr ausnehmend gilt". Unter der Einwirkung der Rokoko-

maler entwickelte sich dann eine Rliimenmalschulc mit Lack-

farben in Paris. Die vier Gebrüder Martin zeichnen sich

besonders aus. Am 27. November 1730 und 18. Februar

1744 erhalten die beiden älteren BrOder „da« Privileg",

während 20 Jahren alle Arten Arlieiten „cn rolicf et dans le

gortt du Japnn et de la Chine" anzufertigen. Als ihnen aber

17 IS ein Atelier in der Königliehen Manufaktur errichtet

wurde, verzichten sie auf die jajianisehen Nachahmungen und

fangen an, mit ihren wundcrbaien Lacken mehr im franzö-

sischen Gesehmacko gehaltono Malereien auszuführen, nicht

auf den Möbeln allein, sondern auch auf den Holztäfelungen,

den Supraporten, den Fensternischen, den Türfüllungen usw.

Einer der jüngeren Martin, Robert, soll sogar in Potsdam

für Friedrich den Großen tätig gewesen sein und den Titel:

„Vernisseur du Roy de PruMte" erhalten haben. Auch in den

übrigen Kulturländern Eurorias trab-n Spezialisten auf, dio in

den Schlössern mit Lack dekorierten. Von den deutschen

Nachahmern der französischen Lackmaler mag ein gewisser

Slohwasser erwähnt weiden, der sich in Braunschwoig nieder-

ließ. Jedenfalls sind bi» auf den heutigen Tag noch viele

diewer Al'lscitcn erhalten

Nach dem Vorbilde Ostusiens verfiel man dann auf den

Gedanken, besondere Kabinette in den ReprftscntationBgemächem

der Fürsten a la chinuis einzurichten. Hier benutzten die

Architekten die k0.tliul.cn unnachahmbaren Lackarbeiten Ja-

]iaus. meist Malereien in Gold auf schwarzem Grunde, zur

Täfelung der Wände, wie z, B. in der Eremitage in Bayreuth

(Abb. 2); oder mall stellte wenigstens den Schatz fremd-
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V.<V -^.v" «

Abb. 3. Entwarf zu einem Zimmer mit
i |

u i- ben V .» |
i i u.

Vm u*siM >i»tot

tllHHUnM,

ITT

AH. 4. Dia Um$*i*A* Am mit rVstflaa MHftMittaM OahrW ia 9aUoi Mootbijoo,

in Iterlin. I T'_T>. (Hcblicbting gez.).

artiger Kleingerllte, die Bronzen, diu LackkOstchen, lackierte

MöImI. teModera alier das (Hieraus hochgeschätzte Porzellan')

a«if entsprechend archilektnniachem Hintergrund zur Schau,

Ob es chinesisches, jai«inisehca oder euroiiRisches Porzellan

war — darauf kam es nicht an. Die Herstellung des letz-

leren war ja noch schwierig und kostspielig genug. Sein» Er-

findung hüngl aber eng mit einem heilentMmen Kultweroiguia

zusammen, das auf Sitte und Leben der dnmuligen Welt von

tief einschneidender Bedeutung wnr, nlLmlich der Einführung

der warmen (letrlnke : Kaffee, Tee und Schokolade. Im

IT. Jahrhundert in Europa bekannt geworden, liatten diese

Octrinkc dach eist im 19, Jahrhundert weitere Verbreitung

gefunden. Sie aufzunehmen, gab es keinen geeigneteren

Stoff, als da.- Porzellan. So wurden denn Kalle.-- mwl

ToeyCMhlm filejrnJI verlangt, für teures (leid gekauft und

niler Welt in den Wobinnigen sichtbar aufgebutit, weil sie

einen Luitusgegenstand bedeuteten. Dein Wunsche der 0rollen

entsprechend, entwarfen die Architekten chinesische Kaljinette

mit «liinesiM'hen Tapeten (j Pagode»), um mit ihren Por-

zellan- und Nippessamiulungen prunken zu können. Daoicl

Mun t . der hochbegabte llofarcbitekt Wilhelms III. von Oranieo,

hpiteien Königs von Kngl.nui, bat uns in seinem reichen

Kupferstich werke Entwürfe zu solchen Kabinetten hinter-

lassen (siehe Abb. 3). In mehreren ScbbVsorn, z. B. Mon-

bijou und Cbarlottenburg . babeu sich noch Räume erhalten,

die ganz von oben bis unten mit Poizellan ausstaffiert waren.

Ausschließlich dekorative Zwecke liatten die großen Vasen zu

erfüllen, die zu Sätzen von 5 oder 7 StOck vereinigt die

Kaminsiinso schmückten oder auf Konsolen an den Wanden

prangten. August der Starke beabsichtigte sogar, das ganze

japanische Palais in Dresden (Abb. f»)

in dieser Weise mit Porzellan (Ge-

fäßen und groben Tieren) auszu-

statten. '•)

Auf Schloß Monbijou in Berlin,

das seit Jahren infolge seiner Um-

wandlung in das Kobenzollern-

milscum jedermann frei zugänglich

ist, muß an dieser Stelle noch im

Desonderen eingegangen werden,

denn vieles im Innern zeigt noch

heute die dos 18. Jahrhundert be-

herrschende Modo. Dann aber kann

man an der Hand der ziemlich

ausführlich und klar gehaltenen

Schilderung von J. D. K. Rumpf:

Herlin und Potsdam (Berlin 1804

bei ' lohmigke jun.) „Erstes Händ-

chen feststellen, in welch U-

l) Dm aMsaMaeMJ Porzellan, dewen
Krliiidung Im (ruhe Mittelalter zurüi k-

rwidit. |ri*toii|;to eist seit der EutdeeEUng
de» Baawayl nach Ii* < in gioiWin.ii

ileii^eii iueb Kuro|Kk, tin 10. Jahrb.

noch *|>Ktdich. im 17. Jahrh. schon in

ganz hisjeutonder Anzahl.

"i) Wer heute die 8amnilaag de«

Königs «ehen und über ihren I n.fji «

und Weit staunen will, der mufi ilie

Konigl. «äehs Porzellan- und <!«ftuV

-.iit.fiil' it X im Museum Joliuuneum in

Diesden ttiifhin.

I

m
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I
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Abb. 5. Iba japaniw-bo Palais iu Dresden.

deutendem Umfange dort ii U chtDOM dekoriert war. Die

Gemahlin des Soldatenkönigs Sophie Dorothea erhielt da«

Schlößchen, schon als Kronprinzessin, zur S imtnerwohnung

angewiesen, erweiterte das Bauwerk und auch den Garte*

und nannte es wegen seiner kostbaren Ausstattung mit

Recht ihr Kleinod. Sie behielt es als Witwensitz bis zu

ihrem Tode 1707. Sp*ter bekam ea die Königin Friederike,

die üemablin Friedrich Wilhelms IL; sio ließ durch-

gängig Ausbesserungen daran vornehmen, außerdem aber auf

Onind der Entwürfe vom Oberbaunit Kager dia Vordergebäude

ron Schefflor ausrflhrcn. Heide Königinnen haben an dieser

Stelle, dem Geschmacke der Zeit folgend, m der Verwendung

von Chinoiserien sich förmlich • •. I..v ft. Hei einigen Innen-

räumen läßt sieh noch auf Onind der Ocatm spron i iern 1 1gcn

,

der Ornamente an den geschnitzten Hot Serien und der all-

gemeinen Formgebung die Zeit der ersten Hüfte des 18. Jahr-

hundert* erkennen. Bei anderen tritt unzweifelhaft die Kunst

des Rokoko in die Erscheinung. Das Glück hat es überdies

noch gewollt, daß in dem Königlich Preußischen Staatsarchiv

jahrzehntelang eine Anzahl von Handzeiehnungcn mit Auf-

nahmen von den Wanddekorationen hervorragender l ieinftelier

vom Gärtner Sehliehling aus dem Jahre 1725 (also fünfzehn Jahre

vor dos Soblutenkönigs Tode) aufbewahrt winden und jetxt

als Leihgabe im I lohenzoUernuuseum öffentlich ausgestellt

werden konnten. Aus der Hnmpfschen Aulzählung der

Räume des Vordergehüudes sei hervorgeholten Seile 13»!

.,(1) Konzertkammer mit chinesischen Tapeten von Ibpier.

Im linken Flügel des Itauptgeschosses: 10J das fer ü eheval

(hufeisenförmig gebogenes Zimmer) wie auf der anderen Seile.

Die WfUtdu sind boisirt, dio Mublerci nach Chinesischem

Geschmack in Felder abgetheilL 12) Eine Gallerio. Gelbe

Ta]«ten in ebineaiachem Geschmack, mit einer in Holz ge-

schnittenen Bordüre." Dann Seile I3G: „In dem ron

der jetzt verwättwüten Königin ( Friederike) MUgctatlten

und sehr verschönerten, ein Geschoß hohen Gebäude im

Onrten befinden ••ich eine Menge der schönsten, meistens ganz

neu und Behr geschmackvoll verzierten und menblirten Zimmer

— — : 4) Ein Zimmer mit naenrother Tapete, worauf

nnch chinesischem Geschmack, in Felder abgetheilte Land-

schaften gemahlt sind. C) Ein Kahinet mit sinesiseben Tapeten

von l'apier. 9) Eine Kammer mit chinesischen Tu|>clcn, Der

Plafond ist von Kimpfel (Maler), dio Bildhauerarbeit von

Harteis usw. 11) Eine in chinesischem Geschmack schwarz

lackirte Kammer. 20) Ihm Schlafzimmer der Königin mit

seidenen chinesischen Tapeten. Der Alkoven ist boisirt, blau

und vergoldet usw. 23) Ein Kabinet ron chinesischen

Tapeten. 21) Porzellangallerie. Grün lackirte Boiserie, mit

vergoldeter Hildbauernrbeit verziert. Hier sieht man eine

Menge von chinesischem Porzellan, japanischem und Isjr-

linischem Porzellan (über den Bogen Wölbungen, siehe Abb. 41.

27) Chinesische Tapeten, mit Spiegelglas eingefaßt. Der

Plafond ist in Arabeske von Kimpfel gctnahlt. 34 u. 35) Ein

Sani und Gallone mit Tapeten in chinesischem Ocachiuack,

mit schöner Bildhauerarbett." Dieser Aufzahlung hinzugefügt

müssen noch die Gemacher 8) 14) IG) 2G) 30 u. 31) werden,

dio mit „urabesken Tapeten", und 1* (Musiksaal) und 25 (die

Spicgelgalerie), die mit „arabesker Malerei" ausgestaltet

waren. Denn unter Arabesken sind jene Bandornamente, die

aus der maurischen dekorativen Kunst (Schriftxeichen, Tau-

sehiertet-huik usw.) herrührten und mit den Oslasiatischen Mo-

tiven im Barock und Rokoko verschmolzen wurden, zu ver-

stehen. Sie gehören also streng genommen auch zu den

Ausdrucksmilteln dor Flächenverziernngsktinst im 18. Jahr-

hundert. In Xr. 27, in dem mit chinesischen Taj-eteii und

Spiegelglas dekorierten Gemache sind dies« sog. Arabesken

noch zu sehen. Diese* Gemach, da» Sihlichting leider vor

seiner späteren bezw. gegenwärtigen Durchbildung darstellt,

venlienl heutzutage unsere hesondere Itcachtung, weil es der
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.Üb. 6.

18. .T*hTlsui>loit.

Ueseljinai.»

(Chambers.)

Fürsorge,

nd der sjarsamen Verwaltung des Direk-

tors da Hohonzolternmuseums Professor Dr. P. Seidfl im

Ijnfo der letzten

Jahre gelungen ist,

denn alten Glanz

und einstige präch-

tige Innenwirkung

aufs neue hervor-

zuzaubern. Ein

wahres Juwel far-

benfroher Dekora-

tiomdtunstimehine-

sisehcn Geschmack

des 18. Jahrhun-

derU! Dio Wand-

baUeMangHi l»?stelien abwechieted au» pniineaunrtigcn Fel-

den mit chimssitchen konventionell gezeichneten Land-

schaften in einer Technik, dio man am besten wohl mit

Papiermosaik bezeichnet, und dazwischen gesetzten nn-

gefähr 20 ein breiten Splegclstreifen, hinter denen die

landschaftliche Szenerie hindurch zu gehen scheint. Dio

Befestigung der Spiegelglaaflächen und deren Trennung von

den Papierfeldern ist durch prächtig wirkendem, versilbertes

und goldfarbig gestrichenes Leistenwerk («.wirkt, dosen obere

Enden unter dem Friese in Ranken ausklinken, zwischen

denen jedesmal auf einem mich streng profilierten Konsölchen

eine kleine Chinesonfigur thront. Für jene freih&mlig au.s-

gefQhrten Moilellierungen von unzähligen übereinander ge-

klebten, l>emalten Pappstflckehen die Bezeichnung Ta|«te zu

gebrauchen, würde unrichtig sein. Dio Nachahmung ist von

euro] Sizilien Künstlern m. W. nie versucht worden; dazu

war die Technik zu mühsam. Mit Malerei half man sich

daher an solchen Stellen, frir »eiche chinesische Pappgeniälde

nicht erhältlich waren. Hier in diesem phantastisch atis-

gcschniilckteii grotesken Räume »in<l es die Felder ül<er

den Kenstern, wo der europäische Maler den chineaischen

Papierkflnstler hat ergeben müssen — Mir «um Schaden

der Oesamtwirkung, schon weil dio Wiedergabe der Natur

an dio meisterhafte Behandlung duivh dio ostasiatisehe Kunst

nicht entfernt heranreicht. Jedoch, diesen Abfall in der

Detailwirkung übersieht nuin gern in Anbetracht des guten

Willens des einheimischen Malere (Kimprel) und gegenüber

der Tatsache, dafi deutscher Kunstsinn und preußische Aua-

daner dem 20. Jahrhundert ein l*wuiideinswertes „Byou"

der Innenausstattung des IS. Jahrhunderts wiodergeselienkt

haben. Professor Seidel, der die Entstehung der jetzigen Aus-

stattung riet Gemache» etwa in das Jalir 1730 verlegt, will

n.Vhster Zeit eiuo Veröffentlichung davon in den Ilohen-

zollcnijahrbttehem vornehmen. — Auller diesem Oemaeho

verdienen in M.mbijou ferner die Räume eine beson-

dere Würdigung, die der große König seiner Mutier Sophie

Dorothea, während ihrer Witwen/eil. mit kostbaren Por-

zellanen hat ausstatten lassen. Dio eigens für die Auf-

stellung der Gefälle im Rukokostil entworfenen Boiserien

sind noch an ihrer Stelle. Die Abbildung einer solchen

Wand gab Professor Seidel zur Bereicherung dieser Abhand-

lung mit Anschauungsmaterial gern her (Abb. 10). Wie alle

Welt, so howerli-tu auch Friedrich der 0 rolle das Porzellan

außerordentlich hoch. Das ist beispielsweise aus i

Briefe an die Gräfin v. C.imas ersichtlich. Er sandle im

sielienjährigen Kriege iliescr Dame aus Meißen') als Geschenk

eine »leine I'urzcllandose mit einem Hündchen darauf und

schreibt dazu: ..Ich schicke Ihnen, mein liebes Mütterchen,

eine Kleinigkeit, damit sie mein gedenken. Ich habe

hier für Allcwelt Porzellan bestellt: für Schönhauser . für

meine Schwägerinnen; kurz ich bin jetzt nur an dieser zer-

brvchliehcn Materie reich. Ich hoffe, daß diejenigen, denen

ich dergleichen zuschicke, es für Klares Geld nehmen wenlen.

denn wir sind bettelarm, mein hebi-s Mütterchen; nichts bleibt

uns übrig als dio Ehre, unser Schwert und Porzellan" usw.

Welchen, man rnöchle sagen, unsinnig hohen Wert

das Porzellan besaß, gebt daraus hervor, daß, wie berichtet

wird, Minister sich durch Bestechungen mit chinesischem

Porzellan zur Schließung von schmachvollen Vertragen verleiten

ließen und daß August der Starke in seiner unbezähmbaren

Schwärmeroi für dies« ottasiatischen Kunsterzciignisse dem

König von Preußen, dem Soldaten königo, für 48 weiße und

blaue Vasen ein Regiment (!!) Dragoner gegeben haben soll.

Ja, selbst der sonst s| mi xamc Friedrieh der Große ver-

ausgabte T>b 000 Thlr., um von dem Kaufmann GoUkowski

dessen Berliner Porzellanfabrik, die nachmalige Königliche

Porzcllanmnnuraktur, zu kaufen. Auf diesen Ankauf bezieht

sich eine Stelle in einem Briefe Friedrichs des Großen aus

dem zweiten schlcsischen Kriege vom 19. Dezember 1745:

»Ich kann noch nicht So gleich nncher Beriiu Komm; ich

wotte Gerne den Frieden auch mit bringen. — Ich Schicke

vohr 100000 Rlhr. Portzelen nacher Berlin; davon werdo ich

Kotzkows-Ki bezahlen nnd vohr 50000 Rthr. verkaufen.

Sehe nur zu Wie Man es kan loß werden."

Große Spiegel rahmen, l'hren und Kronleuchter aus Ber-

liner Porzellan befinden sich im Neuen Palais in Potsdam.

Früher benB auch das Stadtschloß dasei1«t ein chine-

sisches /immer Büsching sagt darüber Seite 148: ,,Üas

Conzertzimmer ist getafelt und auf chinesische Art

asatJi sk&h psru;mm tattcrj £i

1

Abb. 7.

mahlt: ja selbst der Ofen von vergoldetem Metall stellet

einen sitzenden Sineser vor," Oh auch Porzellan« die Wände

6) 1710 begiünilota der Kurfürst Friedrich August die vnte
1'orzelUu.tal.rii m M-nlm. ivorxüglicbo Produkt», die man

1718 folgte Wie.,, I7.-.0 Berlin .md 1774 Scvrcs bei Paris.
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schmückten, wird nicht gesagt Anzunehmen ist es aber,

da e« aich tod seibat verstand.

Abk. 8. Pn»|ieLl de« japanischen IIsum« im Kücujl. Garteu

von Sanssouci boi lVtedsm,

Abb. 0. Der japanische Pavdlou im Künigl. Omten
von Sanwjuci bei Potsdam.

Kurz, tun die Mitte dos 18. Jahrhundert« waren all«

Kulturländer Europa* von dieser Chinesenraanie ergriffen, in

deren Verwertung schließlich England mit seinem allbekannten

Sammeleifer den (Ihrigen den Rang ablief. Damals erschien

das Werk Oentleman and Cabinctmakcrs Directory, das der

Tischler und Tapezierer Thomas C'hippendale herausgab. Darin

wiiren eine Arixahl Möbel in chinesischem Goschmacke, dann

abor auch solche enthalten, die verschiedene Stilclcmento mit

chinesischen gemischt aufweisen. Die alte überlieferte Innen-

l linst winde durch all diese Neueningen aus den Fugen gehoben.

(Abb. C). Heute, wo wir die geschichtliche Entwicklung jener

Kunst klar überschauen, können wir uns ein Bild machen,

wie die zunächst rein kaufmännische Einführung der totlichen

Porzellane, der echten Lack waren , der papters » Pagodos,

dio lediglich Erzeugnisse der japanischen und chinesischen

Kunstindustrie waren, schließlich eine entscheidende Wirkung

auf das Aussehen der Pnuikräumn des Abendlandes ausgeübt

haben. Dioso Umwälzung im Gc&chmseko iat nur erklärlich,

wenn man bedenkt, daß Künstler und Handwerker, Fürsten

und Bürger, reich und arm unter die Jjeidenschafl Tür das

Ostasiatische, ffir das Exotische, für das an» einer fremd-

artigen, weit entfernten Kultur Herübergekommene gerieten.

Rückhaltlos muß alter auch anerkannt werden, dafl nur fran-

zösischer KunstfleiO und franzosisches Genie in jener Zeit

die Vermittlerrolle übernehmen konnte, dem Abendlands dio

Wege zu weisen, in welcher Art auf dem Gebiete der

Inneukunst hervorragende östliche Ijei&tungen benutzt weiden

und vorbildlich weiter wirken konnten.

Schwieriger gestaltete sich dio Verwertung ostasiatischer

Batimotive. Die fremdartigen Vorbilder konnton von den

Baumeistern des Abendlandes bei der großen Entfernung der

merkwürdigen Reiche nicht selber betrachtet und crforsclit

werden. Man arbeitete daher nach holländischen Bilder-

büchern über Japan, deren Abbildungen wieder von euro-

päischen Malern vielfach nur nach der Boschreibung hol-

ländischer Nipponfahrcr'l angefertigt waren. Mitte des

18. Jahrhunderts mögen auch schon mancherlei echte Drucke

mit Darstellungen japanischer Wohn-

häuser und buddhistischer Tempel vor-

gelegen haben Immerhin mußten Ein-

bildungskraft und künstlerische Erfin-

dung den Architekten zu Hilfe kommen,

wenn «io vor dio Aufgabe einer Nach-

ahmung jener Bauwerke gestellt wur-

den ; die eigenartigen Konstruktionen bud-

dhistisch • japanischer Bauweise blieben

ihnen mangels des Vorhandensein* von

Teilzeichnungcn ein verschlossenes Buch.

Man suchte sich mit den erlernten , von

alters her gebräuchlichen Konstruktionen

zu behelfen und die vorkommenden

Ungewißheiten zu umgehen oder zu

licmänteln. Eins dcrjotiigco Bauwerke,

die noch am ehesten aul die Wieder-

gabe der echten japanischen Archi-

tektur Anspruch machen können, ist

ein Rillardhäusclien, das Henry Uavard

Abb. 10. Schlott Montbijou in Berlin. Aiuxtattunx von Wanden mit Porzellanen.
HihupfuBK Friedrichs d. Or. für seine Mutter.

T| Z. B. Pr. Ilapiwr, der lflTU in Am-
sterdam ein Koiaewcrk berauBgab.
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Abi'. 1 1 1

Kiirurli' Im iJanttelluiigea in der ku|>|>el des "ii|ianiscbon

Patillou» in Sanssouci.

im vierten Bunde seines Dirtioniiaire de rameuhlenient el

de la dconretion, depni« Ic XIII" '"' Sicelu jntqut no» jount

mif Seit«1 flOfi abbildet (siehe Abb. 7). Ks zeigt jene der

japanischen Btuwoiso eigentümliche Art von Breitwänden

zwischen Holzstielen , eine Nachahmung des sog. Irimoya-

daehea, geschnitzte Friosc unter don Traufen und Gitterweik

statt der Fenster. Dutt man gerade einen Rillanlsaal in

diesor fremdartigen Bauweise errichtete, ist elien*« oino ab-

sonderliche Schnurre, wie sptltor die Verwertung der Pago-

denbnuten zu profanen Zwecken. Allerdings mull in Betracht

gezogen worden, daß das unter Ludwig XIII. Mode gewor-

dene Billardäpiel von seinem Nachfolger Ludwig XIV. eifrig

betrieben wurde und die Architekten darauf Rannen, den

Billardsälen einen charakteristischen baulichen Ausdrte k zu

geben, der auch in den erhöhten Zuschauorsitzen ge-

funden wurde. Im Banne der Vorliebe für das Chinesische

kam dann der Ingenieur Cocliin auf den Gedanken, oinon

solchen für das Bülanlspicl bestimmten kleinen Bau in

japani silier bezw. chinesischer Art zu entwerfen. Diesor ist

schließlich von Belleville ausgeführt worden.

Nicht immer konnte und wollte man eine liniuittelbaru

Nachbildung der fremdartigen Bauten zu Wege bringen; schon

die W.ihl iles inonumeiitalen Steins an Stelle des Holzes

trat in Eurojta hindernd in den Weg. Wie dm Murtin in

Paris ihre dekonitivo Formwelt mich eigenem Gcschmncko,

selbständig, schufen, wie die Ornament iston und Modelleure

sieh von dem klassischen Zwang liefreiton und einen Stil

der Dekoration entstehen licIL », In erlangte man auch dahin,

eine Baukunst ganz eigener Art, die eher an oino Märchen-

welt, als an das wirkliche China erinnerte, ins Loben zu

rufen Wir sind in der glücklichen Ijge, ein solches groteskes

und i labet lu~<-list anmutiges Werk in Potsdam zu besitzen.

Ks ist der schöne ^»J«U»l*C"üe Rtvllk« im Garten von Sanssow-i,

vom gitiBen Könige, der eine Skizze dazu gefertigt -• .
.

.

mU, sei» „Affenhaus" geniimit. (Siehe Aldi y, 9, 13 u. 14.)")

Die Gebälk« der drei VorilaBon werden von vollkommen natura-

listisch MrgtfaBtes Pultnen I Mittuen getragen, musizierende

Figuren in phantastischen Kostümen beleben die geschlossenen

AuUenwIlhdc, und auf den niedrigen Pulcstcn der Zugungs-

treppon hocken plaudernde und teetrinkende Gruppen von

H) Di« Abbildungen 0. 13. 14 und 21 nueli jüfiahiwi des

nufbauiaU Witlijj.
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exotischen Herren und Damen in ansprechender Haltung.»")

Olien auf der Spitze des bloigedeckleii Dache« sitzt die Gestalt

eines bärtigen Chinesen (modelliert von Giese, in Kupfer ge-

trieben von Jury) mit langein Zopf unter einem Schirm — Wold

das einzige Motiv, das au da« Stammland, unter dessen künst-

lerischem K.ii lim; man stand, erinnert. Dieser Bau ist seiner

Bestimmung nach ein sog. l.usthäuschen. Von Holland war unter

der Regierung des SoldntcnkGniga bei seiner Sympathie für jenes

Land und seine Kultur die Sitte nach Frankreich gekommen,

allerorten Lusthäuser zu erbauen. Auch diese Sitte ist ost-

asjatischen Ursprungs. Holländische Kaudeute hatten sie ihrer-

seits herabergebracht. Friedrich der Große fuhr in der Erbauung

Bolchor I.usthitus- r fort. Btlring wurde 1754 mit der Her-

stellung jenes einst „strahlenden und glitzernden Kleinods",

des Pavillons im Garten von Sanssouci beauftragt und ihm

uufgegobon, nach Kassel zu reisen, wo dem großen Könige

ein Jahr vorher ein ähnliche« Bauwerk in einem I^ndschafts-

garten in chinesischem Stil aufgefallen war. Höchst ergötz-

lich beschreibt Mutiger, Band I, Seite 237, dieses Kunstwerk

in seiner ihm eigentümlichen naiv ehrlichen Ausdruckweise,

vielfach untermischt mit etwas Ironie gegen den königlichen

Buuherrn und -seinen talentvollen Baumeister, deren pbantaaic-

volle Ideen er eben nicht verstand. „Der Bau de» Chine-

-i -i l.i n, Sinesisehen oder Japanischen Hausos fing sieb bereits

im Jahn; 1*54 an. Ks war Sehade, dass dazumal das Werk

des' Engländers Chambers noch nicht sehr bekannt war, somit

hätte sich Höring von der eigentlichen Bauart der Sineaer

besser unterrichten können. Soviel bekannt ist, setzen die-

selben zwar wohl Pagoden oder Gntcnhilder in ihre Tempel,

aber niemals auf die Dächer. Nach weniger bilden sie sich selbst

gosellschuftsweise beim Theetiinkeu und Tobackraucheo vor

ihren Häusern ab, und ob dieselben jemals Palmh&ume in

regiilaire» Entfernungen von einander gopllanzct, um in der

Folge, wenn sie groß genug geworden, auf deren grünende

Stamme Dächer zu bauen, und Wohnungen darunter tu er-

richten, ist gänzlich zweifelhaft. — Indessen inusS doch

hierin neu der Baumeister entschuldigt werden, da er nicht

Freiheit genug hatte, sondern sich nach einer von dem Könige

entworfenen Skize richten musste. Und überhaupt genommen,

würde das Haus nicht charakteristisch und unterscheidend

genug gewesen seyn. wenn nicltt durch die PulmUAume das

Klima, und duirh dio Abbildung der Sinuson, ihre Ver-

gnügungen unter solchen Räumen, das wirklich Sinesische

wäre vorgestellt worden, da man weder Palmliiume noch

Sincscn in Natura hinstellen konnte. — Genug, Düring nahm

zum llauptsaulo der Sinesisehen Wohnung eine zirkelrunde

Figur an, doren Diameter im Lichten 30 Fuß war und fügte

un solche, mittelst gerader Linien 3 Kabinette in sehr ge-

drückter elliptischer Form usw. Alles wurde so zierlich,

grotesk und seltsam, du** der König dieses Geliäude nachher

seinen Affensaal nannte. Er ließ auch diescrbalb die droy

Ansichten der Decke l.ey den Palmläumen wirklich mit

allorlcy Arten von Arten bemalen (vom Hofmaler Hubert),

dergleichen denn auch an dor gewölbten Decke de« runden

Siude* angehmeht werden musston (Abb. 11). [Affen und

Papugoien sind U-liebte Haustiere in der Rokokozoit; daher

treten ihre Abbildungen vielfach in der damaligen Dekoration

* Ol 1>K. Saodsteinlietm'n wurden veti Beukert und Heymiiller

gemeäMt', U •> 12 Palniüiiiiine vuii KamWy uad Müller.
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auf. D. Yerf.J. Innenher erhielt der runde Hauptsaal einen

Fußboden von weißem italienischen Marmor, die Wände

ringsherum aber einen Uebanng von Gipsmarmor. Die drey

Kabinett« bekamen eichene FußUVlen und ljimhris, wurden

übrigen* mit gemahltom niiic-

sischen Seidenzeuge, den man

Pöcking nennt, ausgeschlagen,

und mit Soplui's verschen, die

nach den schiefen Ecken und

Rundungen eingerichtet waren.

— Mit dem Entwürfe 7.u Ver-

zierung der runden Sanlw.md,

welche ganz in sinesischem Oc-

scbuiacke «ein sollte, hatte sich

Bttring etwas vcr*]<3l>-t und

dem Könige dauerte dio Zeil zu

lange. Daher genehmigte der

Kßnig den in der Geschwindig-

keit vom Bildhauer Müller ge-

fertigten F.ntwurf. Dieser be-

istand aus Tiseltlüßen, Spiegol-

rahmen , Windlcuclitern und

Konsolen zu Aufstellung Sirie-

»ischon r rzellains. ganz in

damaligen französischem Go-

schmack. En kann also nicht

Fehlen, das« der Kontrast den

Aeußerlichen und Innerlichen

sehr auffüllend ieyn mm», ob

es schon der König mit größ-

tem Bedachte zugelassen haben

inng, damit es in der Kolgc

mit Rocht den Nahmen behalten

möchte: der Aflensja).* Erst

nachdem siebenjährigen Kriege,

am 30. April 1764, konnte der

königliche Bauherr das bereits 17.rj7 vollendet« Lusttiaiis

mit einem Gastmahle einweihen. Da hier s|*ter nach der

Abb. 12. Sog. indiselic Tempel im Ilofgarteo za V^ibsböchbaim

bei Wurzburg.

östliche Baukunst emohten. Bnring mußte dazu auch eine

Zeichnung machen, die genehmigt wurde. Da* Häuschen

bekam eine Länge von '.i2 Fuß, eine Breite von IS Fuß, eine

Türe, vier Fenster mit sechs eingebogenen Seiten und l'ilaater

mit sclilungcufr.rmigen Verzie-

rungen nebst Blumen, die nach

der Natur gemalt waren (Man-

ger II Seite 266). Auf dem

Dach« hockende Pagoden nick-

ten im Winde mit den Köpfen,

und der als Windhaube auf dem

Schornstein angebrachte Drache

drehte sich. Leider sind diesO

grotesken Zutaten, da sie aus

Weißblech gehämmeil waren

und leicht rosteten, dem Zahn

der Zeit zum Opfer gefallen.

Vor wenigen Jahren wunlc vom

llofbaural Wittig eine Instand-

setzung de.s jnpanisebon Pavil-

lons oilcr vielmehr LuBthauses

und der ihn schmückenden phan-

tastisch kostümierten Figuren-

gnippen vorgenommen. Leider

kannte die auf kaum erkennbare

Spuren verwitterte Vergoldung

an den PaltnbAumen und dem

Blattwerk des Sockels mangels

der dafür nötigen, sehr erheb-

lichen (icldmittel nicht wieder

erin nert werden; es wOnle das

Rauwork dann der Schilderung

Busebings nahe kommen, der

es Seite OS den „inwendig und

auswendig vergoldeten chinesi-

schen Palast" nennt

Wio kleine zierliche Verwandte diese« Bauwerks nehmen

sich die beiden ., indischen Tempel" im Königl. Hofgarten zu

4
Alb. ML Finnin nun j»|*i>i* r,*n l'avilloo in Sanssouci. Abb. 14.

Sitte des damaligen Hofes öfters gespeist wunlc, ließ der

König in einiger Entfernung dahinter, 'bis jetzt noch er-

haltene kleine KuehcngeliAude auch in Anklängen an die

Veilshöchhciin bei Wilrzburg an», der rhireJl den feinsinnigen

und kunstverständigen Fflistbi»cb"f Adam Friedrieh (Inf von

Seiu-dieim f 1 7!>5 bis 1799) angelegt wurde. Dinser Garte» Ist

40
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fr

1U 16. Man* a-a.

Abb 15 bis 17. KaitallaihM»

JagdscMutl Stern bni Putsdani.

[E GIG flöß

B

-f T

Abb. 1« u. 19.

Schindelhaus.

Neuer li.rteu bei

* 1 1 1

"
'

1 1 1 i u
Abb TO Ken^lb-h« Schauspielhaus in I'n4«il:im. Qu. isa-hnitt

nicht nur eine der wenigen ohne Änderungen und

ohne Zutaten aus der heiteren Rnkokozeit auf

tili» fll*rknmmencn Gartonanlagcn; er verdient

auch außerdem Beachtung, weil in ihm eine

christliche Weltans* liauung in antiker Gewandung

versinnbildlicht wird. Hier wie in Sanssouci

naturalistische PulmenstJmme als tragend« Bau-

glieder, hier wie dort, nur kleiner, ein l*ldachin-

artiges Dach mit krönender Spitze, nach chine»i-

«cher Art (Abb. 12k

Waren derartige Hauten, wie die eben

erwähnten, die Ergebnisse der exotischen An-

regungen, welche sich den Künstlern und Hand-

werkern an den bevorzugten Orten des k(ln*tle-

rischen Lebens, in Parts, I»ndon, Amstenbim,

Venedig usw., boten, so sehritt man anderseits

dazu, unmittelbare i^bertnigungen von Einzel-

heiten der japanischen Baukunst auf heimatliche

tielslude vorzunehmen. Hauptsächlich war dies

bei stark in die Erscheinung tretenden Bauteilen,

vor allein bei den Dächern, der Fall. Diese Art

der Ausnutzung der fremdartigen Haukunst hat

sieh im Lauft der letzton anderthalb Jahrhun-

derte al» die am meisten dauerhafte erwiesea

— ganz gleich, ob es sieh nur um dekorative

Zutaten, etwa in Form des mit Lambreijuins ver-

sehenen chinesischen Schirmmntivs oder um Nach-

ahmungen der F >rm ganzer Dachflächen handelt.

Unter den werktätigen Händen de

des IS. und 1 9. Jahrhunderts sind jene 1

oft wohl in Unkenntnis ihrer eigentlichen Ab-

stammung, immer weiter umgeformt und ver-

ändert worden. Die außerordentlich umfangreiche Zahl von

Abbildungen in den beiden Haltzerschen Werken und die

Gründlichkeit, mit der jeder einzelne Bauteil in technisch

sachgemäßer Weise zur Darstellung und Erklärung gelangt,

gibt uns erst jetzt die Möglichkeit, mit größerer Sicherheit

als bisher den Ursprung jener Rauformen zu erkennen oder

wenigstens ihm mit Krfolg nachzuspüren. Gewiß, so manche

Form, wie beispielsweise das von den ja)iaiiischen hoehge-

schwungenen Brücken hergeleitete, um die Wende des IS. Jahr-

hunderts beliebte Ksclsruckendach, kam, blieb jahrzehntelang

Mode und versehwand wieder. Ü1 sprünglich von de l'Orme

im DJ. Jahrhundert aus sog. linhlcnsparren zweckmäßig für

größere Säle geschaffen, die mit ihrer hohlgewölbten Decke

in den Dachraum hineinragen sollten, grill man jetzt nach

ihnen vielfach aus Rücksicht auf ihre Form, auch bei Ge-

bunden mit Ihtchgedeekten Innenräumen, bei Fachwerkhäusern

geringeren Werte-, «igat kSeihen Stilb auten K. i ul- --

zeugendes Beispiel dieser Art ist das Dach des Potsdamer

Schauspielhauses, des Gebäudes, auf dessen Fries Friedlich

d. Or. die bekannte Inschrift: „Dem Vergnügen der Einwoh-

ner" setzen Hell. Der weithin sichtbare gerundete KArptt

des Daches steht durchaus im Widerspruch zu der mit einem

strengen liarocken Giebel gezierten Vorderansicht des Baues,

und aus dem beifolgenden Schnitte (Abb. 20) geht hervor,

daß man ganz gut mit den geraden Flächen eines Mnnsarde-

daehos hätte auskommen können, wenn man nicht die

CMltCaiadtt Form ihr Mole wegen bevorzugen wollte. —
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Alt. 22. Schloll Pillnitz a. d. Elbe, tiaili-nseito.

Viele« igt iiIht dauernd in Gebrauch geblielien und honte noch

ebenso gern verwendet, wie zur Zeil seiner Einführung und

modischen Anwendung. Ks lei nur an die Flederraaiiidonster

erinnert, die beute wieder, wie in der Barock- und der

Erapirckunst zur Uelebung der Dachfläche gewählt werden.

Man kann die Kmpntidung nicht Ina werden, duß darin chine-

sische Baufnrmcn -sii_-li abspiegeln, und die Annahme, aie

seien lediglich aus der Konstruktion entstanden, weil man

lioi ihnen ohne Zinkblech «umkäme, ilfirfto nicht anfn-i ht zu

halten sein. Denn gerade die».- Fledormausfonstor haben mit

der Eindeckung ihre Tücken; das weift jeder, der sio einmal

ausgeführt hat Und Dachluken in Ziegeln gab es das ganze

Mittelalter hindurch, und gibt es nach beute an allen länd-

lichen Gebäuden Saehsons und Schlesiens — aber ohno

diese chinesische Linienführung, auf welche hier lediglich

Gewicht gelegt wird, Wenn übrigens der DichtungsstotT

für diu Wahl der Form der Dachfenster eine Rolle spielte,

dann dürften an einem und demselben Gebäude nicht recht-

winklige Dachfenster und Flodermatisfenster zusammen lieb

vorfinden, wio es b. i dem eben genannten Potsdamer Schau-

spielhaus der Fall ist. Auch beute noch wird die Dichtung

der senkrechten Dachfensterflächen gegen die Schrtlgo des

Daches durchaus nicht ausschließlich mit Zink- oder Kupferblech

vurgenommen, sondern es findet die sog. „massivo Dichtung"

mit Schiefer oder Dachziegeln, wio jeder Dac-b leckermoisler

bestätigen durfte, naob wie vor ihre Anwendung. — Noch

einer eigenartigen, in Norddculschland weniger allgemein

bekannton Dacltausbildiing muß hier Erwähnung geschehen.

Kino geringe Abweichung von der gemeinhin üblichen Bauweise

ruft da einen fast monumentalen Eindruck hervor; sie besteht

in dem außergewöhnlich groben Ülierstand des Daches, ring»

um das ganze Daus, wodurch die Wirkung des schweren

l<astcns des Daehkörfsirs auf dem Unterbau, genau wie bei

den japanischen Holzbauten, hervorgebracht wird. Dort hat

der Überstand den Zwoek, de« Regen und die Sonnenstrahlen

abzuhalten; auch hier durfte sicher die Überlegung, das Trauf-

wasser von den Grundmauern möglichst fernzuhalten, bei

der Entstehung der Dachfbrm eiue nicht zu unterschätzende

Rolle gespielt haben. Zwei solcher Beispiele seien orwJhut

Das eine ist das Kastcllanhaus bei dem vom König Friedrich

Wilhelm I. 1714 erlmuten kleinen Jagdscbloli Stern bei Pots-

dam (Abb. 15 bis 17), und das andere ein altes, wahrscheinlich

bald dem Abbruche geweihte« Terwilrterlians heim ehemaligen

Eingang in die alte Festung Pillau. In unserer abendländischen

mittelalterlichen Helzlaukunst ist zwar das Vorschieben der

oberen Geschosse aus Rucksicht auf die notwendige Versetzung

der Zapfenlöcher in den Balkenköpfen auch beliebt gewesen,

indessen kommen solche Obcrstaude , wie die heim Kastellan-

hause von einem Meter, nirgenda vor am wenigsten

könnte man derartige CbcrsUnde bei freistehenden landlichen

40»
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älteren Gebäuden erwarten. Aus der Zinimerknnst de» deutschen

Bauernhauses oder des mittelalterlichen Fachwerkhauses dürfte

das Motiv de« weit übcrgoschobt»-

non Daches nicht herzuleiten Fein.

Dagegen wird der Eindruck des Ja-

]<anischen l*i dorn KastelbinhaiiBo

noch durch die wMwWcmiga Ans-

des unteren Teil» de* Man-

erhöht. — Daa seltene

dieser DacluiusbUlung

und die große räumliche Entfernung

<ler beiden genannten Bauten lassen

auf ein und demselben Itaulierrn

schließen. Das ist in diesem Falle

der Soldntenkönig, dessen Vorliebe

fflr Holland und seine Bauwerke :-

manches merkwürdige Baudenkmal in

unserem Lande hat entstehen hissen.

Möglich, daß auch obigo Typen von

holländischen Hau- oder Werkmeistern

hereingebracht wurden, die bewußt

oder unbewußt den bildlichen Darstel-

lungen japanischer Bauten gefolgt sind.

An allen Bauten forstlicher Hofe

jener Zeit in Frankreich sowohl, als

in England und in Deutschland sind

die Spuren der Übernahme japanischer

Baumotive noch zu finden und viel-

fach fflr das Auge des LileO ohne

Kommentor erkennbar. Als ganz all-

gemein bekannte Zeugen dieser Ge-

schmacksrichtung wären unter anderen die Dachausbildungen

des japanischen früher sog. holländischen? Palais in Dresden auf

der Neustadter Seite (Abb. 5) und das Schloß PillniU an der

EJbezu nonnon (Abb. 21 u. 22). Erstere« wurde 1715 bis 1717

vom Grafen Flemming errichtet, dann dunh Pfippelmann

1723 und 1730 von Jean de Bodt umgebaut, später von

AugUBt II. erworben und zur Aufbewahrung von Sammlungen

bestimmt Von der früheren prächtigen Innenausstattung

welche größtenteils durch Porzellan bewirkl w»r , ist leider

nichts erhalten. In Pillnitz wurde das Wnsserpalaiu 1720 bis

1 723. die vier Pavillons 1788 bis 1 KilO gelaut. Das alte Schloß

mit dem berühmten Vcnustempel brannte IRIS ab; an seine

Stelle trat das jetzige neue Schloß. — Reich an japanischen

Motiven sind auch die Dächer der kleinen Bauten im Neuen

Garten in Potsdam. Da steht am westlichen Ausgange nach

der Albrechtstraße ein Gärtner« ohnhau.* das sog, Schindrlbiiiis

(Abb. 18 u. 10), dessen hohle Dachflächen und dessen mittlero

durchgesunkeue Firstlinie zwischen zwei tumiartigen Ein-

bauten fflr jedermann dio Anlehnung an ostasiatische Bau-

kunst verraten. Es sieht dort fast so aus, als hätte dar aus

der Mitte der Fin-tkanto herauskommende Schornstein bei einer

gelegentlichen Senkung das jetzt mit Schiefer, früher nljer

in Anlehnung an die japanische Bauweise mit Schindeln ein-

gedeckte Dach mit sich heruntergezogen. — Da sind ferner die

vier baUachinbekrfinten Wach- und Plörtiierhäuschen am Ein-

gänge von der Alleestniße, in denen einst der Gärtner und

spätere llofrat Rietz will trunkfc.sU* Leben führte, — Da sehen

wir die aus Borkwänden gezimmerte Einsiedelei mit ihn m

Abb 211. Tunn in Chauteloup au der Loire

(Frankreich).

in Bohr gedeckten Eselsrlickendaeh. Da steht die mit

gotisierendem Maßwerk ausgestattete sog. Bibliothek am Büd-

liclien Rande des heiligen Sees, ein

LusthäUM-hen, dessen eigenartigdurch-

gubildeto hohe metallische Spitze Ober

dem flachgekrflmmten Dache entfernt

an die obere Endigung der Pagoden-

bauten erinnert; schließlich aber jene

deutlich von japanischer Kunst be-

einflußte Sitzbank unter dem großen

blechernen Sonnenschirm (parasnl), an

dem selbst dio Ketten und kleinen

Anhängsel der Pagoden nicht fohlen

und dessen hohe SpiUe die charak-

teristischen wagerechten Ringe zeigt

(Abb. 20). In der Plankammer de«

Königlichen Oberhofmarschallamtes

sollen sieh noch Entwürfe zu den Lust-

häusern und Tünnen für die dem

Neuen Garten benachbarten Pfingst-

licrganlagen lielinden, die jedoch nicht

zur Ausführung gelangten. Da die

Anlagen im Neuen Garten nach eng-

lischem Muster vorgenommen sind,

so läßt sich, wie hierunter noch weiter

ausgeführt werden soll, vermuten,

daß auch jene Entwürfe beachtens-

werte Anklinge an die östliche Bau-

kunst aufweisen. — Bei dieser Auf-

en darf schließlich

Gebäude Potsdams,

das zeitlich den eben erwähnten Bauten um ein halbes Jahr-

hundert etwa voranging, nicht vergossen werden. Es ist jenos

fälsehlieh „Tabackscollegiuin" genannte Bauwerk auf dem

jetzigen Bassinplatze in Potsdam. Der Soldaten könig Friedrich

Wilhelm I. lieli inmitten des damaligen von ihm geschaffenen

Bassins auf einer kleinen Insel naeh Art der holländischen

Lusthäuseheii errichten. 14
! Soin schlotartig hochgelegenes, auf

quadratischer Grundfläche aufgebautes Dach trägt einen Bal-

dachin, dessen lango Spitze mit einom oval geformten Ball

nach Art der Seezeichen versehen ist (Abb. 1 ),

Ermuntert durch die erzielten Erfolge auf dekorativem

und rein architektonischem Gebiete und förmlich gezwungen

durch die in Übertreibungen ausartende Modesucht kamen

die Architekten zuallerletzt noch auf den Gedanken, gerades-

wegs die vielgeschoseigen TOnno der Pagoden als Vorbild

zu gebrauchen und sie, so gut os ging und ]«ssen wollte,

nachzuahmen, Es ist natürlich keine Bede davon, daß sio

einem anderen als einem wesentlich dekorativen Zwecke dienen

sollten. En war ja ausgesehlossc« , ihnen eine Bestimmung

wie in ihrer Heimat zu geben. Die Idee zu ihrer Errichtung

hing eng mit der Einführung der englischen Gartenkunst

zusammen. Gleichwie ostasiatischer Kunstgcsehmack die

ganze westliche Kultur mit Besehlag l*legt hatte, übernahm

man auch mit der Zeit diu Schöpfungen japanischer Gartcn-

lauweise mit ihren Mitteln, verschiedene Arten von Und-

l"l Per Kmiu: hat

»einer Kiaweihunit Mreten.
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AMi. 24. Das DracheoblluBcliim mbe dem Bctuiioro auf Jim Abb. 2Y IW chianiM'hc Tarm im Koglischea Garten

Mansholt;« bH '
*

: im b«i 'In in

Iii erzeugen. Die Engländer,") vor allen ndtiOW

Nationen, griffen diese, zunächst fremdartig anmutende, aber

tiberaus reizhafte Gartenkunst auf. Tempel, Lustnaus, hon,

Ruhebänke, Felsmassen, Gestein usw. wurden, untermischt

mit Uaumgruppcn, der Imv\~ liull und dem Gelände ent-

sprechend, in den englischen (Wtenan lagen verteilt, aller-

dings nicht in Schablonenmäßiger Nach-

ahmung japanischer OSrten, wohl oder

in der bewußten Absicht, der architek-

tonisch steifen Gartenkunst des Ilarock

und Rokoko ein Ende zu bereiten. Dan

geschah gegen du« letzte. Drittel den

18. Jahrhunderts und zwar mit größerem

Erfolgt'!, als mau es sich heute denkt.

Ilald reckten in «Uesen der PfcgebUg

angepaßten und der Natur förmlich ab-

gelauschten „englischen Garten" rapi-

den ihre mehrgeschossigen Turmbauten

empor; so einer 1763 in Kow Oardcn

bot Richmond, ein anderer in Hot Lm
in Holland. Ein dritter erhob Bich in

Clianteloup an der I.oire auf einer

Besitzung des Herzog» von Choiseul

(aieho Abb. 23). — Im Gegensatz zu

den anderen war diese« letztgenannte

11) Führer dbaM Rielituog war d«i

Architnlt William Chamber» (guk zu Stock-

holm IJ27, gMlorlton 17'Jli).

Abb. 20.

ei« massives Bauwerk. CfcoliBSUl, der ausgesprochene GOnst-

üng der Pompadour, verlor Dach deren Tode 1764 die Gunst

des Königs Ludwig XV. durch den Einfluß von dessen un-

williger neuer Mätresse Dubarr.v, der Choiseul offen seinen

Wulerwillcn zeigte. Er wurde am 21. Dezember 1770 ent-

lassen und verhaftet, weil er zu einem Hachekrieg gegen

England anstachelte, durfte sich aber

auf 6cin reizendes Schloß Clianteloup

begeben, wo er dann fast fürstlich Hof

hielt. Später gestattete Ludwig XVI.

bei seiner Thronbesteigung ihm (17741

wiodor nach Paris zurückzukehren und

bei Hofe zu erscheinen. Dufort de Che.

verny spricht in seinen Memoiren

(1. Ron! S. 417) von dem Monument

jener Pagode, welches er besuchte, als

en noch ganz neu war. Er sagt dort;

„Der Herzog von Choiseul war sehr

empfänglich für die Teilnahme, welche

ganz Frankreich ihm in seiner Verban-

nung bewiesen hatte. Er kam auf den

Gedanken, eine Pagode von erlesenem

Gcschmacke in Chanteloup errichten zu

lassen: das ist eine Art chinesischer

Obelisk, mit einer botrclbaron Treppe

innen, die allein durch du» dicke Mauer-

werk getragen wird und aus Steinen,

einer auf dem anderen, zusammengesetzt

CUinesUclier Sclilnn im Nuuen Oartcn

bei Putsitain.
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ist Man seih dort Marmorflächen, auf welchen die? Numcn

aller derjenigen eingraviert waren, welche ihn bewirbt hatten,

Diese Narrheit, die er anfangs fQr die Kleinigkeit von

1000 I^uis zu befriedigen hoffte, kam ilim auf mehr als

10 000 Tader zu stehen, was er allerdings nie eingestand."

(Henri Harard, Dictiunnnire de l'amoublement, IM 4, S. 7.)

Auch Potsdam hat seine Pagode. Friedrich der flmßu

lieü ilen sog. Hebu-arten Vor dein Neuen Palais, bei dessen

Fertigstellung, nach englischem Vorbilde oinriehten und 1 7 73

unweit des Belvodcre aiiT dem Klausl'-rge „zur 1'rribo" eine

Pagode lauen. Der Vorschlag des Gärtners Werle, auf jenem

Klausbergo einen Weingarten anzulegen, gab «lern Könige

den Entschluß, ein Winzerhäuschcn in Form eines japa-

nischen Turmes crlanen zu lassen.'*) Es ist das sog. Drachen-

häuschen, so benannt nai-h <len auf <len Um hinim zur

Vonicning angebrachten acht größeren un<l acht kleineren

Drachen, „die nebst zwei und dreißig größeren und klei-

nsreo Quasten bunt bemaUt und zum Theii mit Vergoldung

versehen wurden" (vgl. Abb. 21).") Mnnger (Band II, 342

Ins 343) beschreibt das Bauwerk als „ein aohl.-.ktgM (nnlrn

massives) Häuschen von ein und dreißig Fnll im Durch-

schnitte", e» sei 1770 in „sinesisehem" Oesclimacke angelegt,

irrt sieh aber in bezug auf die Anzahl der Stockwerke, die er

auf acht angibt. Ks mag Überraschen, Friedrieh den Großen

im Fahrwasser englischen Geschmacks zu linden; denn die

englische Regierung hatte im siebenjährigen Kriege hinter

den Kulissen fratizosenfreuiidliche Politik gcirichi-n. Friedrich

ließ nick, wie einst durch die Sc hwärrnorei für Porzellan,

jetzt durc h die Eigenart der neu aufgekommenen engUaehaa

Gartenbanknnst einnehmen. Bevorzugte er doch auch in seinen

letzten Kegieiungsjahren mehr den Engländer Inigo Voltes, als

die italienischen Meister, liei seinen größeren, architektonisch

bodoutctideren Bauwerken. Irgond eine politische Absieht,

wio es einzig und allein bei dem Bau des Neuen Palais der

Fall gewesen war, verband er damit nicht. Die Errichtung von

Tünnen inmitten der Anlagen stand eben in unmittelbarem

Zusammenhange mit der Vorliebe für englische QartaabaO-

kunst. Dieses Draclienliäusehen ist von Friedrich dem Großen

auch nur um seiner Fremdartigkeit und Eigenart «illen ge-

schaffen worden. ..Lange blieb es nnbivetzt und war daher

durch die Witterung und durch diebische llilnde", wie M.uiger

naiv erzählt, „in großen Verfall geruthen, bis es endlich ganz

neuerlich lioparntur und einen Bewohner erhalten hat" Eine

weiter wirkende Kunstrichtung hat e.< ebensowenig erzeugt,

als die übrigen Bauten dieser Art an anderen Hefen, von denen

noch auf das verhältnismäßig umfänglich« Bauwerk im „Eng-

ILsehen (iarten- bei München hingewiesen werden soll (Abb. 25).

Diese» ist ganz aus Holz und gleicht daher einer Pagode in kon-

struktiver Ilinsicht am meisten. Die Rauabteilung des könig-

lich bayrischen OberhofmoUterstnl-cs (Hofobcrlaunit llarcllj

berichtete mir unter dein 14. Miliz d. J. |1!>08), daß in den

dortigen Akten Geschichtliches über die Entstehung des chine-

sisehen Turmes nicht enthalten sei, hatte aber die große

Gefälligkeit mir mitzuteilen, was der Krcisarvhivar Joliann

Maycrhofer in soinor bearbeiteten Oeschichte des Englischen

Gartens (Jahrbuch für Mllnckcner Geschichte. Jahrgang III,

12) Siebu Sack J. t). F. Kampf, Berlin und Matal. I»«,
Zweites BälccIchncD, Sritn 1«.

13) Auffc-i.u.uiucii vom llell.aurst Wittig.

Bamberg 1880, S. 13) erwähnt: „Am 2U. April 1791 war du
-ngen. Humfordsaal u

|
(tiet.cn dem chinesischen Turme), dessen

Bestimmung war. Offlzierstafoln darin abzuhalten, fertig, und

seine Einrichtung verschlang 4000 fl. Seine &>lidit£t muß

aber zu wünschen übrig gelassen haben, denn im AuguM

desselben Jahres war schon wieder eine Reparatur daran

notwendig und hierfür sowie flir die Eindeckung des nach

Zeichnung des Baumeisters Joseph Frey eiTiebteten China-

ttirms waren 1000 II. erforderlich. Gleichzeitig waren auch

die von Johann Bapt Lecbner aufgefOhrten, im Chinas!)) ge-

haltenen WirtAcliaftsgeUude daneben zur Vollendung gelangt.

Ks ist ein längliches Viereck, dessen vier Winkel in eben-

soviclo viereckige kurze Türme auslaufen, in deren jedem

sich zwei Zimmer übereinander Minden. Die Zwischenräume

der Türme auf Mden längeren Seiten sind offene, mit de.

linder verscheno Korridors, und zwischen den Ecktürmeben

auf der vorderen kürzeren Seite befindet sich der Eingang

in das Haus. F.- ist ein niedliches Gebäude, das mit dem

kräftigen Stil, der es auszeichnet, viel Anmut verbindet

(Skizze des neu angelegten englischen Gartens oder Theodor-

Parkes zu München 17!t.Hj". — Lipowsky erwähnt in «einem

geschichtlichen Text zu den Ansichten den Englischen Gartens

in München "): „Auf großem freiem Platze wurde in dt—Bwi
Mitte ein chinesischer Turm aus Holz gezimmert, erlsiin-l,

auf dessen Klagen eine bieite Trep|*> führt, die bc.piem zu

besteig n ist und '• 11 »el kein n; ir. nicht .nr d i. KngtMMi
Garten üls i>i- ht, sondern auch die Stadt München mit ihren

Cingebungcn." — Franz Trautmann schließlich schreibt in seiner

Abhandlung f!l*>r die altmünchener Meister Bund 1 S. 23 des

Jahrbuches für Münchaacr Oeschichton: „Baumeister Josef

Frey gest. 1812 hat den chinesischen Turm nac h seiner Zeich-

nung aufgeführt". Wenn auch das Verdienst der Anregung

zum Bau des Englischen Gartens (1789 bis 17D3) deru General-

major der Kavallerie Chevalier von Tompson, Heichsgrafen

von lfurif i i (unter der liegierung des Kurfürsten Karl

Theodor von Bayern) zuerkannt wcnlen muß, so darf der

Name des eigentlichen technischen Schöpfers des Gartens

nicht verschwiegen werden. Es ist der I«andsc luiftsgärtner

Friedrich Ludwig Sckell'«) (1750 bis 1823), der als eigent-

licher Begifmder und Bahnbrecher der Gärtnerei im „eng-

lichen Stil" in Deutschland angesehen wenien muß und dem

in Würdigung seiner Verdienste im Bereiche seiner eigenen

Schöpfung ein Denkmal gesetzt worden ist Heute bietet

der Englische Garten mit seiner Fülle von .Schatten unter

den prächtigsten alten Bäumen und seinen von der Isar in

zwei Kanälen durchströmten kühlen Wassern au heißen Sommer-

tagen köstliche Sjcnziergängo. In seiner Mitte steht noch als

wackerer Zeuge der ehemaligen größeren Anlage jener fünf-

geschossige Uolzturm, unter dessen schützendun Dächern

die erfrischenden Getiänke des IS. Jahrhunderts Kaffee, Tee,

Schokolade eingenommen werden können — noch die sinn-

vollste Bestimmung für ein solch exotisches Bauwerk. Daß

1») Humf.ird. ei« g. l. .r-cer Amerikaner, trat 17H4 in bayrische
Dienste Unit wntti; fm «Im Organisation der Arm«-, vrrbreiMc den
\n\na der KaitolFid und tat vwl mm Wohl der Armen (Rumfiud-
sti|>|*J. Kr ist auch «BOT der eiste« TartWltl der mccibaiiivcb.cn

Warmctlieorie usw.
l!i) Siirh cirr Natur g- zek btiet und in Kupfer geätzt reo

C. I.etis..l.ee, Mlllc. hin lS'.t».

l'b Bcili.i,:c zur l.ddcn krn Uurtrokun»! i München 181-S, 2. Aaß.
1825>.
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Abb. '£1. Da» jn|ianiM'lio Lochaus im 1'jik von Monbijou in Rena, im lirnra klrino ZiinmiT > iliilt -i .1

Alb. 28. Das chinesisvho Lualuaus im Pulk von Motiliijou in Bcilio mit einem Olutlriispicl auf der Spitze.

er die weitere Bestimmung als Aussichtsturm ei hielt, liegt

miteinbegriffen in seiner nach der II "die entwickelten Gestalt,

dio den Baumeister nun Einluii einer Treppe zwang, w-huii

um dio einzelnen Stockwerke leicht zugänglich zu machen.

Was sonst die Übereinstimmung mit den KnUtürmen Japniis

betrifft, so sei erwähnt, daß muti tick hier bemüht hat, diu

Dachflächen cinigerioaflcn hohl schwingen zu lassen, die Ecken

der Trauftanten ein wenig zu heben, die Brüst 11 ngsgiUcr

nach Art der ju|«inisi hen mit gekreuztem tatlcnwcrk zu

versehen und den Eindruck de« Echten nnch durch die Auf-

hängung von Glöckchcn an den Oratenden zu erhöhen. Die

oberste Spitze ist auch hier, nicht wie in J;ipmi mit den

üblichen neun Drnnzeringcn und dem „ Diiiitpfrahmen' - ge-

ziert, sondern wie beim

Drachenhausehcii in Potsdam

mit einem dicken kngelartigon

Tunnknopf. Die stutzenden,

die DUclier tragenden Stiele

aind nach den Grundsätzen

des abendländischen Holzbaues

angeordnet: dio mangelhafte

Konstruktion der Japanischen

Turmtauben mit den auf den

Sparren aufsetzenden Stielen

der oberen Stockwerke hat

man hier klugerweise nicht

nachgeahmt.

Als die letzten Ausläufer

dieses uuter der Einwirkung

der «tilgenden Kultur de*

18. Jalirlituidcrta befangenen

Geschmacks sind noch zwei

Raulen im Garten von Mon-

bijou in Berlin und dann du8

kleine japanische Teelülusclien

über der steinernen G rotte im

Parke de« Out«* von Paretz 17
)

anzusehen, wo die .,Gnts-

herrin 1
', dia unvergeßliche

Königin Lunte, mit ihrem Ge-

mahl, dem Könige Friedrich

Willielm III., inmitten einer

blühenden Kinderschar, fern

von den IttfttgtMlta Staats-

geschulten, ruhige glQcklicho

Tage verbrachte. Alle drei

Bauwerke stehen beräti ganz

unter der ernüchternden Wir-

kung des englischen K Inssizis-

nui-. Während jedoch das

kleine Paretzer Häuschen

noch pietätvoll erhallen villi,

siud die beiden vorher ge-

nannten Pavillon* nicht mehr

vorhanden. Sic, wie über-

luuipt die spätere Einrich-

tung des Schlosses und

Gartens rühren von der Kö-

nigin Friederike, der zweiten

Gemahlin Friedrich Wilhelms II., der die Königin hier ganz

nach ihrem Belieben wallen ließ, an» dein Ende des 18. Jahr-

hundert! her. Dali diese Baulichkeiten bestimmt dagewesen

sind, beweist einmal deren Erwähnung durch J. D. F. Rumpf

auf Seite 141 seines Führen: Berlin und Potsdam Im»!.

und dann, unabhängig davon, deren Abbildung in zwei Stieben,

die im Verlage von Joh. Merino erschienen sind. Sie beiden

dort: „Das jaj>suii.<chc Luslhaus und das chinesische Lust-

naus im Königlichen Gnrlen zu Monbijou" (Abb. 27 u. 2S).

Dio Möglichkeit der Wiedergabe dieser seltenen Blatter ver-

danke ich dem freund lieben Entgegenkommen von Prof.

17) Amte, Dorf und KiMuglirlii-» Scliatulljjut im BfWaSkMhM
KiüieninvsWtiik Potsdam, Knii «Mhavcllaml, au UVr llnv«l
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.1» bu Bröcli mit Pavillon im Carlen dir Villa l'klhivu im

in l*>-£U Imi Genua.

Dr. Seidel . der durch die Ih-rlcihung der buutou Abbildungen

für dkl Zwecke iler Veröffentlichung nicht allein einen

!' zur KL -tcllm _ de» ehemaligen Aussehen* den

Wnnt|J(HI OnlCM gflithMl, sondern auch def all gemeinen

Forschung nach Erkenntnis dt» L'nifangos der CUmiM-
inanic damit einen Dienst geleistet hat. Rumpf erzählt:

„OeT M Monbijou sieh belin.Hiebe Garten ist von Htt jetzt,

verwiltweten Königin, sowohl durch Ankauf verschiedener

Grundstücke vergrößert , als durch Anlage neuer englischen

Partien sehr verschönert, «ml mit einem auf chinesische Ali

gcaiheitcten (litter umgeben worden. Man siebet darin

Blumenbeete, schattige Alicen, verschiedene Tempel, Lust-

und BubeMbUW, in einer p-schuuickvollcn Mannigfaltigkeit

abwechseln. — — — Auch ist ein hölzernes otlMtinhei

Gelände niit 20 ThOren '*) merkwürdig, das mehren- kloun-

Zimmer enthalt, die doroh Wegnehmung dtT inneren Wände

zu einem Saale eingerichtet «erden können. Ferner ein kleiner

Kelsen von Feldsteinen, worin z»-ei Bninnen sind. Kin

Pavillon mit einem chinesischen Glockenspiele. Ein Schau-

»pielhiiu».
4 — Diese knappe Schilderung ergibt keine be-

stimmte Vorstellung von der architektonischen Erscheinung

der Baulichkeiten , wohl nU-r tun dies die U-i'b-n Abbildungen,

ÜM chinesische hezw. ja]cinischo tielAnde aus Holz (AMl J 7>

»w auf du» Achteck mit einer Seitenlang* von schälzunga-

weise 3 in komponiert und l-inliuid au* z*ei OwckeMM mit

einem lalerueiiaitigou .Vir-..:.; darüber. dM wiederum eine hohe

mit Moiallringeii vCmieile Spitze, wie bei den l'agodc». kn"nte.

Im Enlgei-ehosM' lehnten sich au d.is initiiere Achteck vier

nach den Diagonalen g-'iichlcte Zimmer nn. Pher diese

lelzlcivn nu-l die sich an.- der Kiciuf<>im des Grundrisses

i ri-i-U-n-l- n offenen Z»i.-c!ii:ij:;iun:o breitete ri-h ein weiter

Alt.m, d-'-s.-u TijjJ.ibi.keit d-ihh die Aufstellung von je

zwei fe-h n llolzstlMlOU in der Ast d*r 1- liel.leu l'.iliiil.Jiuin.'

zu beiden Seilen der >..rsprii,g.n.|, n Zinimerchen erhöht

winde. Die 1 ».im- j 'n.if t i-_ l. e i t ditoe* Danes kann tndz der

stark ausl.i'l. ii I -m b>ihlg -eh« ttnyeasra Gesimse der achteckigen

Aufbauten ilocjl keine grohe gewesen sein, d« «he Huna

]M| \Va>.i», b. ii.ii.ti s Intern Tiin ii „u,,. - iniyri 1 t im-n-.

las li.lHbr» AkMHIi ll!l-i:. ||.I.. T'll«l aalen

Fläche des Altans den PnbiUlen der 'Witte-

rung vollkommen preisgegeben war. — OL

auch der l'ntorbau de« Pavillons mit dem

chinesischen Glockenspiele aus Holz gewesen

ist (Abb. 28). geht aus der Art der Zeich-

nung nicht hervor. Iininethin wlre die

Ausführung des Baues ganz in Holz denk-

bar. Der aus acht Palmensiulen bestehende

Aufbau, der « hätzungsweise 6 hia 6 in

Dup-hmessor gebäht liaU-u mag, wurde

durch einen etwa 1 m breiten Umgang

angeschlossen, zu welchem ein rainpen-

arliger Aufstieg hiuiiiiffnhrtc. Die Gelän-

der Schemen aus Rohr gefertigt gewesen

zu sein, dns hohl geschwungene spitze

Dach aus Metall, mit deckendem Anstrich

darüber, Ifc>* ganze Ruuwcrk krönte ein

haldochinortigcs. im Winde schwingende-

Gestell, an dem eine guido Zahl klin-

gender Glöckclicn, auf Fäden gezogen, zu einer dekorativen

Gruppe vereinigt waren.

Alles, was nicht mehr ans dem Zeitgeist des 18. Jahr-

hunderts heraus, sondern im I-aufe des 10. Jahrhundert«

etwa Muh an Xa* halimui.ceii ,],* t lshisialis^dicti auf dein

i'ol iele der Anliitektur geleistet ist, fällt streng genommen

schon nicht mehr in den Kähmen dieser Abhandlung. Solche

Hauten erseheinen uns ohne tieferen Inhalt, wie eine Thcntrr-

dekoration. Doch mag der Vollständigkeit ballier ein solches

Beisniei noch kurz Erwähnung linden. Es sind ein an und fär

aieh hrib-di ausgefnhrtes llJliischcn und eine Ur(l< ko im Garten

der Villa Pallavicini in l'egli l>ei Genua aus dem Jahrs 1837

(Abb. -_MI). Hier waltet nur die Inline des g.irtcnbaulustigen

Hesitzer> vor, der, geleitet duivh die dem Sudländer inne-

wohnende *ueht nach Cl>err.i«cliungeu. in buntem Durtdieiuaiider

noch weiter eine mittelalterliche Burg, eine Tropfsteingrotte

mit unterirdisi-her WuMrrfhkrt, ein t'nfü, ein tOrkischea Uwl

ein |simpejanis<,
lie>i Gnrtenhäuschen darbietet. Hier fehlt der

eharakteüsierende Geschmack des 18. Jahrhunderts, hier hat

das Chinesische keinen geschieht liehen Hintergrund mehr; es

ist zu einem kuustgo<chichtlicli und künstlerisch gleich wcit-

loeni AusstoIliinL'-^egenstand herabgesunken.

Si> endigt denn bereit» g>ven den Ausgang des 18. Jahr-

liumleits um die Zeit der französischen Revolution oder mit

dem Auftreten Napoleons, der sich seinen eigenen Stil im

Empire schuf, ohne spätere merkbare Nueliwirkung eine Be-

wegung in ih r Kunst des Alwndlandcs, die zwar die Fort-

entwicklung der traditionellen europäischen Kunst eine geraume

Zeit lang gewaltsam untoibmehon hatte, die sich aber nicht

leb. nskiäftig und liedeutsain genug«rwk», die »Ho Renaissance-

kunsl unter Ludwig XVI. an ihrem Wiederauflel«n zu vor-

hindern Es wäre eine irrige Annahme gewesen, zu glauben,

dull die grobe Aurpfropfiing «ler filtMiilfaXltOa Kunst auf die

europäisch« Kultur zu etwa* MkdSDM als zu einer Spielerei

bat in Verden können. In der Zeit des Überschwanges mag

man jn diesem Glauben gehuldigt haben. Dem ruhigen Be-

obachter konnte das schliefiliche Ende nicht zweifelhaft sein.

Chamber*, der 1'iheW engli-iehcr Gartenlaukunst, sagte ila-

mals mIm: r lrn nllcemeiiien taugt die chinesische Bauweise

nicht Mir eurniOiwlie lbslltrfiiiss«-'
u

. — Pas, was dauernd
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geblieben ist und was fortwirkte, «ind <iie Bestrebungen der

Künstler, aus dem überkommenen Formenschatz eine nenu

dem Geschmack und der Kultur den Aliendlaude* angepaßte

Formenwelt zu s<lialTon; e» war dazu die kraftvollst.) Ein-

setzung des eigenen künst-

lerischen Könnens, nötig,

um etwas Neuro zuweg«

zu bringen. Nie und nim-

mer hat die [»rträtmäßigo

Nachahmung, die schablo-

nenhafte Wicdeierzeugung

fremder Kunstwerk.' jtnwll

den Fortschritt bedeutet

noch die Dauerhaftigkeit

verbürgt; solche» Verhal-

len beileutete Mets um)

immer den Niedergang. So

auch in diesem Kalle. Daher

sind die Bauten der Pagoden

auf europäischem Boden

nur eino Laune der Mode, daher find die Ansslafheningen

ganzer Qwwlk'llf i 4 )a chinois in den Sehlö-sorn der Großen

«ine modische Spielerei gewesen. Dagegen ist das von jenen

Künstler» der Barock- und Hokoknzeit

gosehaneiio Ornament geblieben; daher haben sieh jene reiz-

haften Architekturformen, die aus der Anregung des Ostens

entstanden, erhalten; daher ist der englischen Gartenkunst

— in allen drei Fullen,

AuUitiu Übel Jeu

um es

sagen, weil neue schüpfe-

risehe Ideen ihre gewaltige

bezwingende. Wirkung aus-

(lbten und dem Laienauge

die eigentliche Herkunft

der Motive verhüllten.

So wenig die hier ge-

gebenen Aufzählungen An-

spruch auf Vollständigkeit

machen dürfen, so erschien

e« doch lohnend, im An-

schluß an die Herausgabe

der Baltzerschen Werke das

Augenmerk auf einige Vor-

gänge imLnufcdcs lS.Jabr-

hnnderts zu lenken, die zu einer tieferen Würdigung der uns

heute umgebende» Könnenweit (ührcu kennen, deren äußern

Erscheinung zwar allgemein bekannt ist, deren ursächliche

Entstehung sich aber bisher nur Wenigen

Uenimreiizimineie der Eremitage in Bayreuth.

Die Umgestaltung «ler EiKenlialiiiaiilageii in Lübeck.

iMit AbUUlUf«! auf Blatt H bis 87 im Atlas.)

Der alte im Jahre lSf.l eröffnete Bahnhof in Lübeck,

welcher die Anfangsstation der von der LObeck-Büchener Eisen-

bahngesellsehaft gebauten Bahn nach Buchen, einer Station

der damals schon bestehenden Berlin -Hamburger Bahn bildete,

war auf der zwischen Travo und Stadtgraben liegenden schmalen

Insel nordlich der llnlsteiilorstraBo aisgelegt wonlen (Cher-

sicbtsplan Abb. '.' Hl. G">). AI» in der Folge noch die Bahnen

nach Hamburg (1805), nach Kleine» (187U), nach Kutin- Kiol

(1873) und Travemünde (1PH2) in denselben Bahnhof ein-

geführt wonlen waren, zeigte es sich bald, daß er, auch nach

Aushau des ganzen in Betracht kommenden Gelände«, für

den bedeutend gewachsenen Verkehr nicht mehr ausreichte

und neuzeitlichen Anforderungen an die Betriebssicherheit nicht

mehr entsprechen konnte. Dies machte sich um so mißlicher

geltend, als sich gleichzeitig aus der Kreuzung der Torstraße

unmittelbar nelen dem Kmphngsgeb&ude von der Bevölkerung

außerordentlich unangenehm empfundene Störungen des eben-

falls bedeutend gestiegenen Straßenverkehrs ergaben; war diese

Strafte doch die einzige Verbindung der Innenstadt mit der

heute etw»30U«0 Kinwohner zählenden, in raschem Wachstum

Vorstadt St. Loren* und mit den an drei hier

Chausseen gelegenen Orts- haften. Die Beseitigung

Kreuzung war daher eine der Grundbedingungen, welche

jeder Verftudcruiigxplnn zu erfüllen luitle, Im .lalire 18M7

begann man, einen solchen ernstlicher zu erwägen, und artieitelo

eine Anzahl Pläne aus, denen die Mitbenutzung des alten Bahn-

hofsgelände* und der Wallanlagen gemeinsam w ar. Da mit diesen

Plänen aber dio für heutige Schnellentwieklung großer Städte

Zfindutft r. Bmvmm JuiJ». i.vut.

unabweislicho Erweitenragsfähigkcit in hinreichender Weise

nicht zu gewinnen war und die Beseitigung eines grolle» Teiles

der Wälle auf den Widerstand der Bevölkerung stieß, da

ferner der IflbtcHtoJn, Staat den Wunsch hatte, die alten Bahn-

horBtlachen zum ge>ßen Teil für Uafenzwecke verfügbar zu

bekommen, so fanden sie nicht die behördliche Genehmigung,

und die Lübeck • Buchener Eisenlmlingesclhsehaft mußte sich

zu einer völligen Verlegung des Bahnhofes an eine andere

Stelle entschließen, wodurch natürlich auch das Verlassen der

alten Zufuhrlinien nötig wurde. Die Verhandlungen hierüber

fanden erst im Mai 1901 ihren Abschluß in einer Keilte von

umfangreichen Vertragen zwischen dem Lflbwdwr Staat, der

Lübeck- Buchener Eisenhahngosellschaft. der (iroHherzoglich

Mecklenburgischen Friedrich -Franz- Bahn und der Eutiner

Eisenbahimesellschaft. in welchen die Eisenbahnverhältnisse

Lübecks auf ganz neue Grundlagen gestellt wurden, in welchen

zugleich auch der Bau einer neuen, in den neuen Bahnhof

einzuführenden Nebenbahn nach dem Industriedorfe Schlutup

vorgesehen wurde.

Ein geeignete« Gelände, das im wesentlichen von Behauung

frei war, hatte sieh in der Vorstadt St. Lorenz in den dem

Staate gehörigen großen Grundstücken des Schützenhofes in der

Fankerihurger Allee und der Kethteichwiesen sowie der daran

anschließenden Oärten und Lftndereien gefunden. Hier ließ sich

eine allen Anforderungen auch für absehbare Zukunft genügende

Anlage in glücklicher Weise so entwickeln, daß dio Entfer-

nung des Personenbahnhofes vom Stadtinnern nur um 500 m
größer wurde als früher und daß auch der Güterbahnhof nicht
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allzuweit hinuuiiujesehohen zu wenlen brauchte, daß ferner eine

bequeme Verbindung mit den zahlreichen Anschlußgleisen der

Hafen und gewerblichen Betriebe hergestellt werden konnte.

Aldi. I. Ilmi|i4ein|£jit£<litillt! dim Kinjdan^spihämUix.

Der Porsonenbuliuhof mit den MtgrtBlijgCII Betriebe*

anlagen (Abb. 1 Iii. (jü| endreckt sich von der Hcninuiin-

stralie bis in die Nahe des Buntekuher Fußweges, wobei die

Bahnsteige und das KiupfiingsgelAude, der KilgulM lni|i|>en

und die Rampen Bir Vieh- «ud Warenverkehr zwischen den

neu hergestellten fliet-fUhrungen der Kackeuhurger Allee und

der Meierslraße liege«, wahrend ji-ii.seit derselben, von den

Ilauptglci&cn umschlossen, die Abstcllgh-i*i\ Ki>hk'iirutn|ivn

und Schuppen för die Mecklenburger und Lübeck- Buchener

Personenzuglokomoiiveii und zuletzt der Eutinor Betriebs-

bahuhof mit besonderem LofcOMUmAuffiea und einer Repa-

raturwerkstatt sich auschließon.

Kllr dio Anordnung der Gleisanlage im eigentlichen

Personenbahnhof wurde wegen der hiermit verbundenen be-

trieblichen Vorteile die reine Dnredigangstorm gewählt, obwohl

nur die Hamburg -Truvcmdnder Zuge, die durchgehenden

ZOgt Berlin. Kiel und die Ausllngszügv von Hamburg nach

der Holsteinischen Schweiz den Uahnhof durchfuhren . wahrend

alle Ohrsen Zllgo hier endigen oder wie diejenigen deB

Mecklenburg- Hutnhiiiycr Dun h. o gswiki bis (und für die

Ausflugsfahrtcn von Hamburg mich Ratzebiirg und Mölln) im

Bahnhof kehrt machen, also Koptlvtrieb haben. Aus letzterem

(irnnde war es zur Vermeidung von Einfahrlskreiizungen

nötig, die ui*prilnglich xwixchen dm Hamburger und Mecklen-

burger OleUcn einlauhude BMwiti Bahn durch ein jonteit

des Elb«.! -Tnive- Kanals Udegorios Kreuzungsbauwerk irtrilf

frei flber dio Mecklenburger (Heise hinweg an der o.ivite

einzuführen und nu den (ösllMim) Bahnst, ig I xtl briiiL'cn.

Kür die weniger häufigen Ausfltigsfubrton Hamburg -Buchen

waren hierbei freilich Kreuzungen der Hauptgleise nicht zu

umgehen, Der Buhnsteig II dient dem Verkehr von Hainburg

«ach Mecklenburg und

nach Eutin -Travemünde,

der Bahnsteig IV dem-

jenigen von Mecklen-

burg und von Eutin-

Travemünde nach Ham-

burg, während der

Bahnsteig III haupUäch-

lich für den Eulin -

Travemflnder Ortsver-

kehr bestimmt ist. Durch

Einschieben vonStumpf-

gleisen sind die Bahn-

steige II und IV noch

als schmaler« Znngen-

steigo beträchtlich ver-

längert. Außerdem sind

noch zwei Gopäckstcige

vorhanden. Um den

Kopfbcf rieb der Mecklen-

burg- Hamburger Durch-

gangszage ohne GleiB-

kreuzungen tu ermög-

liehen, itt lins Gleis

von Mecklenburg durch

ein beim Buntekuher

Wege liegendes Bau-

werk Ober die Oleise

nach Mecklenburg und von Hainburg binweggefflhrt worden.

Lins Ernpfangsgehäude erhält seinen Zugang von einem

neu angelegten 4fi in breiten Platze ans, der dun h drei neue

Straften, von denen die wichtigste. Ober den Lindctiplatz führt,

mit der Stadt in Verbindung gebracht ist (Abb. 2 Bl. CC),

Die Kaumonardnung erinnert in mancher Hinsicht an diejenige

di» Hamburger Hauplbahulinfe», wie denn auch dio bestimmen-

den Grfindu bei U-iden Bauton ähnliche waren; die Lage

der Gleise im Einschnitt und der hohe Preis des Vorgeländes

wiesen darauf hin, die Gleise zu überbauen und außerhalb

iure* Bereiches liegende Flachen nur Soweit als irgond nötig

in Anspruch zu nehmen. So entstanden dem konstruktiven

Aufliau und der architektonischen Erscheinung nach zwei

verschiedenartige Teile, deren Ganzes durch malerische

Wirkung vielleicht ersetzt, was ihm an künstlerischer Einheit

gebricht.

Der vordere Teil ist ftlirr einem Basalteeckcl aus roten

Hathcnowor Hanilvtriclizicgcln aufgebaut, im allgemeinen

sparsam , in den Giebelbekröuungen etwas reicher, mit weißem

UtinWiridälCMI verblendet und mit einem hohen Mansnrdondach

ans dunkel glasierten Pfannen abgedeckt (Text -Abb. 2). Den

Mittelpunkt dieses Baues bildet die 330 >jm große Haupt-

eingangshalle. Ihre liesondere Bedeutung wird im Äußern

durch die wuchtige F.mpi.rhehung des turmgukronten Daches,

im Innern durch dio stattliche Uöho von 14 m des mit roichen

bildnerischen AntragKuheiton gen tun Rekten Tonnengewölbes

gcki-nii/cichnet (Text -Abb. 1). Gegenüber den drei Doppel-

portnlon, Uber welchen drei mächtige Bogenfenster mit ein-
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facher Kunslvorglasnng reichlichen Lichteinlafi gewähren, hegen

dicsk'i«! Fahrkartenschalter (AM», l bi. 00). In libenicUDchOf

Gruppierung schließt sich recht» von diesen die 37"> ijm große,

mit einer Heizdecke überwölbte CcpOckhallc an mit darunter

liegendem Ge|>ickkellpr und besonderen Ausgängen zum

Bahnhofsvorplatz. Links «iffnet sich unter einem großen

Sandateinbogen der Pcrsoiicngang, wahrend an der linken

Querwand die Eingänge zur AuBkunftsstelle und zu dem im

Kellergeschoß liegenden 103 qin grollen Wartesaal IV. Klasse

und dazwischen der Kaum für Handgepäck ius Auge fallen.

Der Östliche und der kleinere westliche Flügel, die an den

Mittelem anschließen, enthalten keine für den Uahnvorkehr

bestimmten Räume; in oralerem sind Widmungen de* Bahn-

hofswirts und des Ober- ßiihiihuf>»vor>stchor8 sowie das Huhn-

Pohtamt, im letzteren aufler den Zimmern für Auskunft, Polizei

Hin] Arzt eine weitere Dienstwohnung untergebracht. Alle

übrigen dem Publikum zugänglichen und aonsligen Räume

befinden sieh in dein eisernen Fuchworkbou über den Oleisen

(Text- Abb. ? u. 8). Dieser ist Aber einer zwischen kräftigen

DiflVrdingcr Trägern eingestampften Biitialn-toitdecke aufge-

baut, welche auf einer grüßen Zahl sehr stark konstruierter

Steifrahmon und Stützen gelagert sind. Das eiserne Rahmwerk

ist an den Außenflächen im allgemeinen '!., Stein stark aus

hellgrauen unglaaierten sclilosischen Verldendern ausgemauert

und mit Korkplattcn isoliert, während alle nicht der Witterung

ausgesetzten Wände aus Bimszicgeln gebildet sind. Die Dach-

deckung lieatebt teils aus Schiefer in deutscher Art, teil» aus

Aabeetplatten oder ans Duehfiapiie, alles auf llolzsvbalung.

Am Personengang liegen zunächst tot der Bahnsteigsperre

links Kiisenrraiini und Aborte, rechts die Wartesäle III. und

I II Klose« liebst Dun.cnximmer, sowie ein Eingang zum Raum

für Fundsachen; hinter der Bahnsteigsperre rechts ein zweiter

Eingang in den letztgenannten Kaum, ferner die Zimmer für

die Bahnhofsvorsteher, Telograjdiie, sowie zwei S.indcrziinmer

links die zu den vier Bahnsteigen hinabführenden Treppen

[Text-Abb, 8|. Der unter den obwaltenden Vcrkehrsverhält-

plssefi nicht bemerkbar werdende Mangel der Kreuzung zwischen

den Wegen der den Dahnln-f verlassenden Reisenden mit dorn

Wege vom Fahrkartensehalter zum GcpAckraum war nicht zu

umgeben , um den letzteren in betriebssicherer Weise mit

den Buhn- und Oojiäckstoigeii in kürzeste Verbindung zu setzen.

Dies geschieht durch eine 7 in breite und 80 m lange über-

dachte Krücke mit turmartigen Anbauten (Text -Abb. 3 und

Abb. I Hl. 00), in welchen neun gleichzeitig dem Postverkohr

dienende, elektrische Spiudelaufzüge eingebaut sind.

Für dio nicht gerade reichliche Bemessung in den Gräften

der Wartesäle war die Erwägung mitbestimmend . daß diu

unteren Klassen des Publikums luiuptaäehlieli im Warlesaal

IV. Kk<s>e ihren Aufenthalt nehmen und daß auch der geräu-

mige, im Winter geheizte Personengang von vielen den Warte-

räumen vorgezogen werden würde. Was die Ausschmückung

der letzteren betrifft, so ist beim Wartesaal III. KlttM

(Text -Abb. C) durch einfache vornehm ruhigo Bemalung des

sichtbar gelassenen Eisenwerk» der Wände und der Flaclidecke

Hwio durch sparsame Kunst verglasung der hoch liegenden

kleinen Seitenfenster und de» großen Deckenoberlichtes eine
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Ali!. 3. Empfu>g*gct>iijik und Ualiosteit^iallen von der Kackenljurger Allen uns gewhoo.

glückliche Iianmwirkung erreicht worden. Der Wartesaal

[ II. Klaas-? (Text -Abb. 4) wurde erheblich reieher bedacht

Dieser sowie der nur durch eine hohe Balustrade abgetrennte

SpeiscsaAl sind von einem Tonnengewölbe in Drahtputz-

auafülirung überspannt, dessen teppichartige Itcmalung niit

grünem Gnindton einen kräftigon , alicr rulligen Gegensatz

zu der 3 m hohen geräucherten eichenen Wandlifcliing bildet.

Seine Beleuchtung erhält der Kaum durch sechs große, farben-

frohe Rundbogen fonster an der einen I^iigswand. Da* kleine

Damciizimincr hat durch weißlackierto Möbel und Warxlmhinon

mit graugrüner Stofttcspannung dazwischen eine hello freund-

liche Stimmung erhalten.

Die Heizkflrjier sind

überall durch Messing-

gehilngo verkleidet

Die Architektur des

10 tu breiten, U n
hohen und fast 100 m
Langen Personenganges

(Abb. 2 BL B7) orhalt ihr

Gepräge durch die glück-

lich« Spitzbogenform der

eisernen Binder, welche

ebenso wie dos ganze

eiserne Kachwerk un-

verkleidoi geblivliensind,

und durch die anmu-

tende Farbcnstimmung,

welche sich entwickelt

nun dem kräftigen ltui

i)erFuUbode»flie.M»n, dem

Türkisblau der Kachcl-

Terblendung de« Wanil-

Bockela, dem Grau dca

rauhen TcrranuTa-Pulics

der Fachwerkfelder, der

tiraungelbcn Bemal ung

derDeckeiisehaluinj.rleiu

dunklen Ton der eichenen Türen und der Dämpfung des

einfallenden Lichten durch das grüne Gäilm-rglaa der zahl-

reichen Seilen Fenster. Die Abschluß wand ist durch ein

mächtiges, durch farbige Musterung belebtes Spitzbogenfenster

gebildet (Text- Abb. "1. Der Zweck form ist hier so unbedingt

diu Herrsduft gelassen, daß nicht nur die in Nischen ein-

gebauten Heizkörper, aondorn auch dio sämtlichen Rohre der

Dampfheizung sichtbar gelassen sind.

Bildet hier die Farbe noch ein nicht unwichtiges Moment

für die Wirkung, so entspringt »oleho bei den vier an den

Personengnng anstoßenden Bahnsteighallen (Abb. 1 BL 67)

.1

Alifc. 4. Wartesaal I- nnd II. Klussn.
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AM', ft. BiiLiiütfi^tinllcn und Kai|'ffltig«£i*liiiu(lr von der Hliei%tr»fl« au* pfst-ta-u.

lediglich aus der schlicht und folgerichtig entwickelten Form

der Eisenkori^rultion, Obwohl diu Hallen bei einer Ultimo

Ton 127 m die stattliche Breite vnn H7,f>0 in zwischen den

seitlichen Abschlußwändon Aufweisen, so konnte, die maMlige

Höhe von ttfiO m eirrn monumentalen Eindruck nieht *-i»t-

stchen lassen. Die Absiebt zur Erzielung eines Bolchen und

der naheliegende Gedanke eine* Wettstreit» reit der Kroßen Halle

<1it Si hwoatorstadt an ilcr E!ho wurde nueh von vornherein

hinter dio Kostcnfrnge und die praktische Erwägung zurück-

gestellt, dem Rauche der l/ikomotiven nngehin<lerten schnellen

Abjug zu gewähren, wozu bekanntlich hohe Hallen wegen

Uli..'
A

Abb. C. W*i1es»»l III. KtaM.

der vorzeitig eintretenden Abkühlung dcrOa.se weniger geeignet

sind. Dagegen wurde innerhalb der ao gesetzten Beschränkung

unter Vermeidung aller Schmuck rbrmen alles aufgewendet,

um den überdachten Kaum gefällig, hell, übersichtlich und

U»t« der Vierschiffigkcit einheitlich zu gestalten, Aus diesem

flestreben sind die Seitenwinde bis auf einen mannshohen

Sockel aus grilngla&ierlcn Ziegeln, die Schflrzen und fast

CO vH. der Dachflächen verglast worden (Dcgcnhardlschcs

Oberlicht mit 7 mm starkem Drahtglas), Die Hallenbinder

wurden als bogenffirmigo Fachwerkträger ohne Zugstangen

ausgebildet, die auf Aulleiaemen schlanken Pendelaäulen auf-

gelagert sind. Gegen

die wagerechten Klüfte

in der Querrichtnng

Anden sie ihren Stutz-

punkt an den zu einem

Slcifrnhmcn vereinigten

Säulenreihen nel«n dem

I/tkomotivgleia 3; in der

Längsrichtung sind je

zwei Säulen durch hot-h-

liegende Fachwerkträger

starr verbunden , wah-

rend in den mit ihnen

abwechselnden Feldern

Längsveibindungen zum

Vorteil des Durchblick»

fehlen und Pfeilen wie

Seitenwinde beweglich

angeschlossen sind. In

den letztere« niud oben

in der ganzen Länge, in

den Schflrzen im Scheitel

und im Dach in den

Seitenwinden der fntt

ganz durchgehenden I .a-

terwffl Öffnungen färden

Kaucluibzug gelassen.

I
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Was diu Dachdeckung betrifft, so

wurde Wellblech grundsätzlich aus-

geschlossen und in der Unteransicht

grünlich lasierte Holzschalung mit Be-

deckung au« Pappoloin fOr die inneren

und mit solcher aus Asbeslschiefer

för die von außen «ichltaren Dach-

flächen gewählt

Jeder der vier Haupthahnsteige

ist 10,20 tn breit, 300 ro lang und

liegt 76 cm Ober S.O., während die

beiden Zungensteige und die OerJlck-

steigowegen dcrNotübergänge niedrig-

gelultcn sind. Die vier in llol/.fuch-

werk ausgeführten Häuschen Mr die

Aufsichtslioanitcn und Abort bilden

unter den Trep]*n, ferner zwei HuTctt-

buden bilden außer Richtungszcigcrn

und Sitzbäiikon die hauptsächlichste Ausstattung der Hahn-

steige.

Der Eilgutverkehr wickelt Rieh östlich liehen dem

Empfaiigsgeblludc ab (Abb. 1 Hl. 05). Vom Schuppe« können

die Eilgutkarron entweder unmittelbar fll«r den östlichen

Notflbergang oder — zur Vermeidung von üleiskrciizungen bei

starkem Verkehr — durch einen im EmpfangsgebJude befind-

lichen Kellergang Uber die Gepäckbrücke zu den Zügen ge-

langen. An de» Eilgutsekuppen schließen eich die Rom]>eii

fflr Vieh- und Warenverkehr an. Da der Viehtrieb nicht

ncolir wie bisher durch die um den J.indcnplalz herum

gelegenen .Straften stattfinden soll, so ist die Rampe gegen

die UilterzufiihrstraBu hin vollständig abgefriedigt und nur mit

der Meierst rabV'ii brücke durch eine zu dieser hinauffahrenden

Kampe verbunden. Bezüglich ihrer Einrichtung i*t zu bemer-

ken, dafl der Buden undurchlässig gepflastert, Holzwerk

durchweg vermieden und ein Teil der Kampe Überdacht und

mit selbsttätig sich füllenden Tränken ausgestaltet ist.

Der Güterbahnhof (Abb. 1 Bl. 05) breitet sich jenseit

der Meicrstraflo aus. QQIerabfertigungsgeliäude, Versand-,

Empfang- und Zollsehlippen sind ört-

lichen Gepflogenheiten zuliek- hinter-

einander angeordnet, so ilatt dor

größtenteils 17m breite Schuppen die

Länge von etwa 400 m erhalten hat

Auf der anderen Seite der 15,20 m
breiten I.adc»tnißc ist Gelände für die

Herstellung eines annähernd gleich

großen Schuppens vorgesehen. Diu

Bedienung der Anlage erfolgt duich

drei mit zwei Zwischenhuhnen zum

Durchladeu versehene Gleise. Von der

/.uruhrstraße des Kreil;idclwiuilii,(cs

zweigen sieben FreiUdcslraBcn ab.

Eino Verbindung mit dem Personen-

bahnhof besteht nur am Endo des

Ofllerschup|<ens. Hinter diesem sind,

gegenüber dem Schuppen fflr die l'er-

sonenznglokomotiven, nach welchem

ein Verbindungstunnel fdhrt. ein run-

der Lokomi 'l ivw-huppen (ür zehn U flter-

Abb. 7. Empfin^i<l<lnnlu un<i Itahnsteighiilten von der Kirchcsstrsoe aas gesehen.

zng- und acht Tenderlokomotiven nebst den zugehörigen Be-

kohlung-siiuliigcn, ein von dor städtischen Wasserleitung ge-

speister Wasserturm, ein Aufentlutltsgehäude fOr Ixikomotiv.

iK'amte und andere zugehörige Bauten errichtet.

Die sämtlichen Gütergleise vereinigen aich zu zwei

Strängen, welche die Verbindung mit dem zwischen Bunte-

kuher Weg und Moislinger Allee liegenden Vorschicbebahnlwl

bilden, der mit dem Güterbahnhof zusammen bereits im

Frühjahr IDU7 dem Betriehe flleigeben ist. Die nenn Auf-

slellungsgleise demselben *ind durch eine bei der Moislinger

ObOrfQknWg beghuiOndc Weichenslrallo mit den scchB Ilnupt-

gleiseu verbunden Ans ihnen werden die Züge auf den

zwischen Moislinger Allee und Elbe. Travc -Kanal gelegenen

beiden Ablaufgleiscn geschleppt . von welchen sio in die in

drei Gruppen angeordneten Vorteilungsgieise ablaufen. Wegen

der häufigen widrigen Winde ist fast der ganze Verschiebe-

lolitiliof mit schwachem Gefälle angelegt: außerdem wird die

Ablaufgeschwindigkeit durch mehrere Gleisbremsen geregelt.

Der gegeuuber vielen neueren Anlagen vorhandene Nachteil

de» zweimal erforderlichen Heraulschlciipen* der Wagen auf

Abb. S. flahn-steigticnpi.' zum ArtMMMMg.
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Abb. 9. SttOlrork /.// am MoMbag Ende des Bai

den Ablaufberg war bei den örtlichen Verhältnissen schwer zu

vermeiden.

An weiteren Versehiclisiilniien sind iioch der alte Eutincr

Versebiebebahnhof und <lio alle Strecke der Eutiner Balm zu

nennen; auch der alt« Personenbahnhof sull zu solchen

Zwecken Mütter gemacht werden, Für die Verbindung n»eb

den Hifcn ist eine besondere Hafenbahn hergestellt, die

zwischen Guter- und Personenbahnhof außerhalb der Bnhn-

steigludlen verläuft, und (Iber welche auch die Güterzuge der

Richtung Eutin -Travemünde ihre Em- und Ausfuhrt nehmen.

Von sonstigen aua Anlall der Umgestaltung des Bahnhofes ent-

standenen Yeräiideriiuio?ri willen nur die Aiiseblufllinien her-

vorgehoben werden, wolcho zusammen eine I-ünye von etwa

20 km besitzen.

Zur Sicherung 40t Weichen« und Signalstellungen ist

der I' i i i-nbihnhiif in dnl Slellwcrkbe/.irko i-in^teilt. Der

den ganzen Zugverkehr regelnde Fahrdienstleiter heftndet sieh

in dem am Ende de« Bahnsteig* IV gelegenen SlellwerkgehJuilc

Lp (Text -Abb. 0), welchen durch Bl<*'kal>hängigkciteii mit den

beiden übrigen Stellwerken, den vier Bahnstcigbtideii und den

IV.

näehstgelegencn Strecken - Blockststio-

nen verbunden ist. Die Aiisfabwig-

nalo sind mit elektrischen Haltfall-

einrichtungen versehen, welche mit

isolierten Schienen verbunden sind.

Durch elektrisch«, mit den Armen

der Hatiptsignale gekuppclto RQek-

melder wird den Beamten in Lp
und den Kahnsteigbuden die Stellung

der für sie nicht sichtbaren Signale

kenntlich gemacht. Ein weitver-

zweigtes Fernsprechnetz mit Klappen-

schrank im Telegraphenziinmcr des

Persoiicngaiiges ermöglicht Verstän-

digung zwischen allen Dienststellen.

Der Verschiebebahnhof be&itit vier

Stellwerke. Der Fahrdienstleiter hat

hier in Lr seinen Sitz. Die Obor-

mittlung der Nummer des zu be-

nutzenden Verschiebgleises erfolgt durch elektrische Gleis-

meider (System Siemens u. Halske).

Infi>lge der hoben Lage des Baugeländes liegt der ganze

Bahnhof und der größere Teil der Ansc hlnülinien im Einschnitt,

was eine Bodenhewegnng von etwa 2 Millionen Kubikmetern,

die Herstellung umfangreicher Entwässerungsanlagen trod

großer Straßen- und Wegoverlegungen erforderlich machte.

Da fast alle Schienen Übergänge vermieden werden sollten, so

kamen im ganzen 1 6 Strallenunler- und Überführungen, außer

den fünf EisenbahnbrQcken zur Ausführung, von denen einige,

wie die scchsgleisigo Brücke Ober den Elbe-Trave- Kanal

die Meierstraßen- nnd die Faekenbnrger Brücke, Bauwerke

von nennenswerter Oröße sind.

Die l'lanung und die Ausführung der ganzen Anlage

erfolgte unter l>itung der Direktion der Lfll>eck- Buchener

Eisenlsihngcscllseliaft. Mit den Arbeiten wurde im Marz 1903

begonnen, die Bctriobscrfffhung des Personenbahnhöfe« er-

folgte am 1. Mai d. Js. und bat sich ohne Betriebsstörungen

glatt vollzogen.

Lübeck. Cyrus, Bauinspektor.

Tt-ltoHkanalspoiclier am Ternpelliofer Hafen.

Entwuif und Ausführung: Ilavostndt und Contag, KOnigl. Baurate, Berlin - Wilmersdorf.

Mitgeteilt vom Oberingen icur Wiig.

(Mit Abbildungen auf KU» IA bis 70 im Atlas.)

In den Bcrichlcn der Handelskammer und der Ältesten

der Kaufmannschaft von Berlin bildete es bisher eine stehende

Klage, daß der Güterverkehr Berlins an einem van Jahr zu

Jahr steigenden Mangel an zweckmäßigen, mit den Hilfs-

mitteln der heutigen Technik ausgestalteten Vorkehrungen

zum loschen, 1-agcrn und Umschlagen der nach und von

Berlin beförderten Waren leide. Eine Denkschrift der

Ältesten der Kaufmanns! 'hart vom .Inbrc 1*95 bemerkt aus-

drflcklich, daß Berlin in dieser Beziehung weit hinter Stallten

mit geringerem Verkehr zurückstehe. So besitzt Berlin nur

einen Speicher, <|,-n fiskalischen Packho f am l^ehrter Bahn-

hof, mit unmittclbarom Wasser- und Etsooboliuaiischluß, und

(Alls IIkIU TatMialM.)

dieser Speichor dient lediglich dem Verkehr unverzollter

Waren, Die Folge hiervon ist natürlich die, daß viele

Berliner Großfinnen, soweit sie nicht vorziehen, ihre hier in

Betracht kommenden Geschäfte unmittelbar in Hamburg und

anderen KQstenplitzen abzuwickeln, ihre Warenlager in ge-

mieteten BCden und Kellern in der Stadt verteilt unter-

gebracht haben und dadurch der Vorteile eines mit Masch)-

neneinrichtungen ausgerüsteten, mit Wasser- und Eisenbahn-

verbindungen verselkcnen Speichers entbehren.

Aber auch eine andere Erscheinung zeitigt die Berliner

Speichernot: „die Stehkahno"1

, das heißt Kalmo, deren

Ladungen wegen der Speichemot nicht untergebracht wordun
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können um) deshalb auf „ Liegegeld* liefen — ein Zu-

»tanil, welcher natürlich nelien vielen l
1
nzutrnglichkeiteu für

dio Waren, insl>csxmdere Getreide, auch noch den Kachteil

bat, dal) hierdurch das sowieso sehr enge Berliner Fahr-

wasser iu einer höchst fühlbaren Weise weiter eingeengt

wird. Es soll vorgekommen sein, daß /.eil weise bis 20000 t

Oelreido in dieser Weise im Schiff gleichzeitig lagerten.

Daß auch für Berlin bestimmte Waronladungcn in Hamburg

und Stettin oft längere Zeit auf Verschiffung warten, weil

sie in Berlin nicht untergebracht werden konnten, ist eine

weilen- Folge der Speichern. >t. Ks kommt hinzu, daß die

vorhandenen privaten Speicher tam I Spi-ichemliime durch dio

Steigerung der Grund- und Bodenpreisc in Berlin einer be-

ständigen Verminderung unterworfen sind, um so mehr,

als durch die Unmöglichkeit eines unmittelhann Übergangs

vom Schiff zur Eisenbahn und umgekehrt, oiler ilurch die

Zwischenschaltung von Hollfuhrwerken liei diesen Speichern

eine erhebliche Verteuerung des t'msehljgverkehrs eintritt.

Alle diese Umstände luihen natürlich d;txu gelührt, Vor-

schläge zur Beseitigung der Si>eichcrnot durch F.rbauung

von Hauptspeichern usw. entstehen zu lassen. Abu- alle

dies*' Vorschläge sind l'iiine geblieben und nur die in

der von den Ältesten der Kaufmannschaft im Juhro 1KD5

ausgegebenen Denkschrift vorgeschlagene Anlage eines großen

Hafens mit neuzeitlichem Speicher am sogenannten Stralauer

Anger im Osten von Berlin an der Spree, in dor Nähe

des Bahnhofes Stralau -Kummclshurg ist im Jahn? 1907 nun-

mehr endlich durch die Stadt Berlin zur Ausführung ge-

nehmigt worden. Die Anlag« ist zurzeit im Hau begriffen.

Inzwischen lialte der Kreis Teltow den Bau des den

von Groß-Berlin durchquerenden Tcltowknnnl» be-

schlossen, eine Arbeit, die im Jahre 190Ü begonnen und

derart gefördert wurde, daß im Herbst des Jahres 1005 der

Verkehr auf dem Kanal einsetzen konnte. Der Oedanke lag

nun nahe, an diesem nach den weitgehendsteu rorde-rungon

der Schiffahrt erbauten Kanal, welcher dicht an den Toren

der eigentlichen Stadt Kerlin vorl>eif0hrt und die zu Uruß-

Berlin gehörigen Stilb- und Vororte Rudorf, Britz, Toinpel-

hof, Schünclerg, Steglitz. Lichtcrfelde usw. an- bezw. durch-

schneidet, und zu dessen Wirtsclmftsgebiet schon jetzt etwa

400 000 Einwohner gehören, einen Sjieielier, verbunden

mit einer zollfreien Niederlage zu erbauen, nicht allein,

um dem herrschenden Sjx-ii hcnnangel in Berlin und dem

durchzogenen Gebiet abzuhelfen, sondern auch, um he-

fluchtend und belebend auf den EuMtarkchr einzuwirken.

Als der geeignete l'latz hierfür wurde ein ungefähr in

der Mitte des Kanals am Tempelbofer Kanalhafen — wo

die Wasserstraße Berlin am nächsten liegl und durc h die in

gerader Linie vom Hnllesclion Tor aus über das Tempelhofer

Feld führende Heerstraße mit der Hauptstadt in be.pietner

Verbindung steht — belegenes Gelände befunden. Die Ver-

bindung mit dem Berliner Eisenbahnnetz wird mittels eine»

kurzen Anschlußgleis** der Kisdorf- Mittenwnlder Bahn nach

dem Bahnhof Heimann Htr.iöe der Ringlahn hergestellt. Eine

von der Umleitenden Firma Hiivcstadt u. Gontag vorWieitete

und von der Tcltowkanntkoimnission dem Kreisauss. hufl unter

dem 8. März 1 004 gemachte Vorlage, betr. die Herstellung

für gemischten Verkehr mit

rd. 21000 .|iu Lagerlläcbo, auf Keller und

verteilt, wurde am 12. Oktober 1904 vom Teltower Kreis-

tage genehmigt.

l»rr Ti-miM-lbofer Haie*.

Das für den Tempelhofer Hafen ausgesetzte Gelände

von rd. 4.5 ha liegt nördlich des Teltowkanals und östlich der

Berliner Straße (Text- Abb. 3). Seine Oberfläche bestand vor

Inangriffnahme des Kanals aus größeren und kloineren Sehmutz-

wassortümpeln, welche du* Sammol- und VerdiinstungsUxken

der hier ausmündenden Tempclhofer Kanalisation bildeten.

Rückstände und Ablagerungen, die in den warmen Sommer-

monaten die Umgebung in gesundheitswidriger Weise beein-

flußten, bildeten die Oberlfigorung des bis zu einer Tiefe

von 2 bis 3 m versumpften Untergrundes. Glücklicherweise

lag das Gelinde immerhin noch so hoch, daß nach Aus-

grabung des Kanalbettes dor QiuncUasserstand so tief ab-

gesenkt wurde, daß die abgelagerten Massen austrockneten

und abgefahren weiden konnten. In weiterer Tiefe unter

den Ablagerungen und der vorerwähnten Schlammschicht

le 2 bis 3 m starke Sandschiebt mit darunter

mehr oder weniger sandigen Toiwchichtcn über

d Weiler folgenden Mergel geschiobe angetroffen. Allordings

waren auch dies« Schichlbildungen nicht eben, sondern es

zeigten sich mehrfach breite, bis 5 m tiefe lAdier, die

wiederum mit den Ablageningen der Kanalisation ausgefüllt

waren. Auf diese Löcher, aus denen der schlechte Bolen

während de» Hafcnhaucs teils ausgebaggert, teils durch

Schüttung von Sanddimmen hinniisgodrßekt wurde, mußte

bei der Anordnung des Hafenbeckens und de» Speicher'

gehäudes Rücksicht genommen worden, damit das schwere

Bauwerk nicht auf den in den tiefen lÄK-hern aufgebrachten

Boden zu stehen käme.

Es entstand das in Text-Abb. 3 gezeigte Hafenbecken von

ungefähr viereckiger Form mit rd. 170in bezw. 157,50 m
und 70 m Seitenlange und rd. 1,20 ha Wasserfläche. Die

WasserverBindmig mit dem Uauptkanal erfolgt mittels einer

in der Suhle 20 in breiten, im nördlichen Kanalleinpfad aus-

gebaggerten und durch eine eiserne I/einpfndbrOoke überbauten

Durchfahrt. Die kanalseitigen Vferanschlüsso dor Hafen-

wiirden mit Rücksicht auf das bequeme Ein- und

ntsprcvhend verbreitert. Die Sohlenbreite des

Kanals vor dem Hafen betragt 30 m, so daß die Au»- und

Einfahrt nach allen Fahmchtungen in be>[uemor Weise erfolgt.

Der Hafen hat 2,10 m Wassei-tiefe, seine Ostaeite ist

für den Ortsverkehr iu Baustoffen, die meist vor Kopf aus-

geladen werden, l*:stimmt. Hier können nebeneinander

zehn bis zwölf der gewöhnlichen Finow- oder Oderk&hne

löschen; die Oberkante der abgc pflasterten Hafenhöschung

(vgl. Text-Abb. 2| liegt nur ungefähr 2 m über dem gewöhn-

voiistalten geht Hinter der Böschung ist der Hafenplatz in

30 m Breite ahgepnastert Die iu einer Ijlnge von rd. 174 m
mit einer massiven Kaimauer eingefaßte Nordseite des Hafen-

platzcs wurde für das zu errichtende SpeiehergelAudc ge-

wählt, weil hier die (ileisverbindung mit der

Die Westse ite des Hafens ist

eingerichtet und

wiederum für den

nd, wie
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Abb. 2. yuenh-hnilt des Hafen» Dach a-b. l:CO().

Abb. 3. IjigcpUn iln» Ti-mpeliiofor Hafebs.

an der Oalscilc, nur eine gepflasterte llafenliiisehung mit

dahinter liegendam rmsehlag- und Stapelplatz. Die laml-

witige Zufahrt zum Haien erfiilgt durch zwei Rampen mit

Ubokflft I. Bui«mh. labt- LVIU.

(iofllle 1:40 — die eine von der Berliner

Straße abzweigend, parallel zum Sj«ie.her-

gehaudo an der Nordseite des, Hafcnplatzca,

dio andere abzweigend von der Ostaeite.

Die Kaimauer vor dem Speicher ist

in den Text -Abb. 4 und 5 dargestellt, Sie ist

gänzlich ans Deton hergestellt und nur an

der Vorderseite mit einer 25 cm starken Klinker-

verhlendung vergehen. Um Risse in der Mauer

durch WArmconderung bezw. durch verschie-

denartiges Setzen zu vermeiden, wurde dio

(icsamt Lange der Mauer in acht gleich große,

durch Trcnnungsfugcn begrenzte Teile von

21.HO in Longo zerlegt. Dio Trennungsfugen

selbst hal»cn im wagerechten Schnitte Feder

und Nut, damit der eine Mauerteil an dem

anderen ein Auflager findet und damit das

Durchsickern des Bodens an der Trennungs-

lugu möglichst vermieden wird. Im unteren

breiten Teile der Mauer wurden, um an Beton

zu sparen, in jedem TeiUtQck vier gewölbe-

nrtige Aussparungen gemacht, die, um das

(iewieht tu erhöhen, zum Ted mit Boden wie-

der ausgerollt wurden. Der hintere Abschluß

dieser Öffnungen wird durch die hintere Spund-

wand gebildet, dio bis zur Olierkanle der

Öffnung hinaufgeführt werden mußte, damit

der gewachsene Boden unter den naheliegenden

Speichergnindmitucrn nicht ausgeschachtet zu

werden brauchte. Die Grundplatte der Kaimauer besteht

aus einer 3.50 m breiten und 1 m starken Ketonplatte im

Mischungsverhältnis 1 :fl, welche zwischen Spundwänden im

42
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Trockenen eingebracht wurde. Auch das Hafenbecken WBrde

im Zusammenhang mit klein Kanal selbst im Trockenen l«'i

Wasserhaltung ausgeschachtet, so daß da» Fundament der

Kaimaner von der Uafensohle + 30,20 N.N. aus als Hamm-

ebenc hergestellt »erden konnte.

Die Trockenlegung der nur 1,20 m unter der Ramm-

etiene liegenden Hiiusohlo mittels Handpumpou, wie vorge-

sehen, gelang nur stellenweise, weil die tonigen l'ntergrund-

aeUditon da« aufsteigende Grundwasser nur »ehr langsam

durchließen. Es mußte deshalb (ür einzelne Teile der Mauer

zu einer kräftigen Bnrwl—amng der uuter den tonigen

Schichten liegenden wasserführenden Samlschichton mittel»

Röhrenbrunnen gegriffen werden.

Die gesamte Kaimauer einschließlich der Erdarbeiten,

der Schiffskreuze und der llaltepfählo hat 83000 Mark ge-

kostet, ao daß auf 1 m Länge 475 Mark entfallen.

Du» SprirhrnrrbsiHle.

L Oer Hoehbaa.

1. Hauptabmossungon. Da* S|»'khergohäudc hat

eine Lange von 120 m und eine Breite von 25 m. Ent-

sprechend der Baupolizeivorsehrift ist die lJänge durch zwei

Brandmauern in drei Abteile zu 40 in geteilt- Außer dein

Keller- und Enlgoseboß enthält da« Gebäude fünf Stockwerke,

die alle fßr Lagerzwecke tienutzt werden können. Jede*

Geschoß hat rd, 10 120 3000 qm Lagorflärhe, so daß

das ganze Gebinde mit Keller- und Erdgeschoß 7 >: 3000

= rd. 21000 qm llodenfluche enthält. Die Höhe der ein-

zelnen Stockwerke und die Grundriß- und Quetsch nittanord-

nung geht aus den Abbildungen auf Hl. iiS und 0!) hervor.

Die Höhenlage des Fußbodens im Enlgew hoß ergab sieh

mit Rücksicht auf die der beiderseitigen Eisenbahngleise und

das QmnglttUa der kleinen I-adebühne zu -f 30.20 N.N-

Das Kellergeschoß erhielt eine freie Höhe von 2,17 in inner

den Haiiptunterzügen, ho daß der Fußboden daselbst auf

| 33.20 NN., d. i. «I. 90 cm (Iber dem Grundwasser, liegt-

Das Erdgeschoß hat eine verhältnismäßig grüße, nämlich eine

lichte Höbe von 3,40 m unter den Hauptiiiiterzflgon mit

Rücksicht darauf erhalten, daß do.s ib-.-eli dl • t
-»••«• H* ihe

als Arbeitsgesclioß zu dienen hat und daher hoeh und luftig

sein muß. andeiseits auch mit Rücksieht auf dte fahrUren

Einsaekwagen fflr das Getroi<le, deren Abmessungen eine

, | ho l|öh< erforderten Die übrigen Ii. -> Iiolib In i. sind

möglichst niedrig auf 2.25 in festgesetzt, eine Höhe, die mu h

IUIIM den zur tagerong der Förderbänder dienenden

Bühnen im Daehg.^-hoß vorhanden ist. Mit Rücksicht auf

die im Mittelabteil liegenden Becherwerke för Getrei.lel.1nle-

rung und aus architektonischen Gründen ist der Dachstuhl

des mittleren Abteils etwas Ober das Dach der beiden seit-

lichen Abteile hinausgeführt.

2. Bolaatuug-annnhmen. Die Nutzlast der im Speicher

eingelagerten UOter wunle Ifir die Berechnung im Keller-

gesehoß und in den fünf oberen Geschossen zu 1500 kg.'qm

angenommen. Für das hauptsächlich als Arbeitsgi*choß

dienende Erdenschoß winde eine etwas höhere Belastung von

2000 kg, qm eingesetzt.

3. Gründung. In Hohe der Gründungsunterkante auf

+ 32,00 N.N. wurde toiU feiner Sandboden — an der Ost-

seito — , teils Tonboden — an der Westseite — vorgefunden;

beide ließen eino unmittelbare Gründung auf diese Schickten

als zulässig erscheinen, indem dio bei vollbelastetem Speicher

sieh zu rd. 2,5 bis 3 kg.'qem ergelssnde Beanspruchung als

einwandfrei erachtet wunle Die Stützenentfernung im Ge-

bäude wurde »wohl in der Quor- wie in der Längsrichtung

zu 5 in gewählt. Hierbei ergab sich für die Mittelstützen

folgend« Belastung bei voller Belegung sämtlicher

1. Nutzlast in den fünf Stockwerken und im Keller-

- rd. 2,7 kg'rjcm.

5 x 5 - (25 qm zu 1,5 t ) x 6 . . . - 225,00 t

2. Nutzlast im Erdgeschoß

B >c 5 t (25 qm zu 2 t.'qm) .... - 6n,00 t

3. Da* blast einschl. Schnee- und Windlast

5x5 = 25 qm x 0,320 t.'qm ... — 8,00 t

4. Eigengewicht der Decken nebst Unterzögen in

den fünf übereil Geschossen

5 (5 x 5) — 125 qm zu 0,508 kg qm . — 70,40 t

5. Eigengewicht der Decke im Kellergeschuß

5 x 5 - 25 qm tu 0.030 kg/qm . . - 15,70 l

C. Eigengewicht einer Eisenbctunsäulo durch das

ganze Gebäude

10,10 cbm zu 2,4 t — 24.24 t

7, Betongewich! des Fundaments .... — 38.40 1

431,70 t.

Die vorhandene Sohlenfiäche einer Stütze betrügt 10 qm,

mithin dio Boden belastiing

431,70*
ifl

Die Ausbildung des Fundaments gellt aus den Abb. 17

bis 19 Bl. 70 hervor.

Um bei einer verschiedenartigen Belastung der Böden

eine annähernd gleichmäßige BeUslung des Untergrundes zu

erzielen und Risse im Gebäude möglichst zu vormeiden, sind

die Grundplatten der einzelnen Säulenreihen sowohl in der

Quer- wie in der Längsrichtung de* Gebäudes in einer

Breite von 2 m durchgehend ausgeführt. Um nun die Cber-

trngung der senkrechten Kräfte auf dio Ycrbindungsbalken

zwischen den einzelnen Betonsäulen noch sicherer zu ge-

stalten, sind erstens durch Einlage von 2,6 cm (l")stnrken

Rundeisen verstärkt. Nimmt man an, daß der von den

Betonsäulen übertragene Druck sich entsprechend der unteren

Al'-schrägung der Säulen unter nl. 45" nahezu gleichmäßig

auf die ganze Breite der Omndplatte von 5 m verteilt, so

wird das zwischen don abgeschrägten Füllen der Säulen

liegende Halkenstück von 3,10 m iJlngo durch die Buden-

pressung eine Biegiingsbeanspruchmig nach oben erleide«.

Diese ]! denpies.siitig Mrägt l-.'i voller Belegung sänttli bei

Böden, wenn das Betongewicht des Fundamentes und die

Not*]ast im Keller abgezogen weiden, weil dieselben dio

Biegungsls-aiispnicbung nicht vergrößern,

431,70-38,40-5*5x1,5 „, , ,*' 5x»+r><»^U^ 22.80t/qm-2,28kg;qcm,

dementsprechend ist die gesamte noch oben wirkende Be-

lastung dca 3,10 ro langen Balkens

P- 22,80 x 3,10 x 2 = 141,30 t

und da* Bieguugsmomcnt

P I 141 300 . 310

10
- 4889 160 emkg.
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In jedem Hetonhalken sind »cell» Stück 2,6 cm starke Rund-

eten mit oinom Oesarntquerechnitt von

£-31,86 .|cm

vorhanden. Der Abstand der neutralen Schicht von Balken-

unlerkanle berechnet sich nach der Formel

"/•(l'+'V-)
s - 2<J.G5 m.

und wirkt auf vier GrundplatTcnquerschnitto mit einer Fliehe

V— 4 >c 1,20 x 2 - 9,60 qm.

Die Si hcrbcaitsprnchung betragt also ohne Rücksicht auf

di« Eiseneinlage

237,50
a, —

».6
2,47 kg/qcm.

«d >r «,« h

Zur weiteren Sicherheit sind von den 8ech« Stück oben

in der Grundplatte liegenden Rundeten an den Säulen je

zwei Stflek nach unten gebogen, um Zugbeanspruchungen,

die im 'lu scr Stelle durch zu groBe Verschiedenheiten

— dcB tragenden I'iitcrgrnnde-s un<l hieraus erfolgte Sotzungen

auftreten konnten, aufzunehmen.

V»- T
I

Al.li. 4. Ansicht. I : Sfrt.

WH b.i Hiniimltr - i i M i

' ->• ' .1-
I

l • .:

Alb. 4 und 5. Kaimau
vor dorn Speiclier.

LaJ 1 t ? t , r

Hieraus erfolgt die Beanspruchung des Betons zu

2 - 43S2100
Ol

/ 241.6.5 \
200-.,0,C5h20-IO- «

j

= 26 kg/qcm

und des Esens zu

4 3X2160

/ 20.ti5\
31 86 M20— 10-

3 J

1300 kg/qcm.

Es liegt also keine Gefahr vor, daß bei gleichmäßig

belasteten benachbarten Säulen Risse in den Iletonbalken

auftreten. Ebenso bleiben bei ungleich Mästeten Saiden die

auftretenden Beanspruchungen innerhalb der erlaubten Grenzen.

Denkt mau »ich den äußerst ungünstigen Fall, daß die zu

einer Säule gehörigen 25 qm LigerflAcho durch sämtliche

Storkwerke hindurch voll behütet, wahrend ringsum die

Briden Mbehütet sind, so ergibt aieh eine Mehrbelastung

dieser Säule zu

P 5 x 25 >; 1,5 + 25 >^ 2 t = 237,6 t.

Die Mehrbelastung tritt in der Grundplatte als Scherkraft auf

_J Das aufgehende Gebäude.

Das aufgehende GebjUPhj von dor Grundplatte auf-

»V Wirts bis zum Duehstuhl besteht in allen seinen tragenden

Teilen, Säulen, Unterzrigcn und Decken, aus feuerfestein

Eisenbeton. Nur der Daehslnhl selbst ist aus Enquirnii-

gründen und mit Rücksicht auf die an seinen Konslruk-

(ionslcilen aufzulagernden umfangreichen MaBchineneinrirh-

tungen fflr die Getreideforderung aus Holz hergestellt

Es herrschte zu Anfang Zweifel, ob wirklich ein

EisenMontau fflr die in Frngo kommenden großen lösten,

ganz besonders für die Sttulenkonstruktionen das Rich-

tige wäre, auch deshalb, weil die«e Saiden durch ihre

großen Abmessungen viel Rodcnfläclio in Anspruch

nehmen und den Lagerraum vielleicht unübersichtlich

gestalten würden. Deshalb wurden zwei Entwürfe

viui der Bauleitung ansgearMtet, der eine ganz au»

Eisenbeton, der andere mit Betondecken, ßnßeisernen

Unterzflgen und Saiden. Für den Vergleich wurde für die

Ei»cnbetonb»nwcise entsprechend den ministeriellen

Vorschriften vom 16. April 1904 für Balken und Decken

eine fünffache Sicherheit und für die Säulen eine zehn-

fache Sicherheit in Ansatz gebracht. Fflr die ersteren

wurde eine Beton mischung von 1 : 4 (KiesMnn) mit

einer Bruchfestigkeit von 200 kg/qcm und für die Säulen

eine Relinimisehung von 1:9 Vi m '' einer Bruch-

festigkeit nach 28 Tagen von 300 kg/qcm in Aussicht ge-

nommen. Dementsprechend ergaben eich die zulässigen Be-

200
anspruebuogen der Balken und Decken zu — = 40 kg/qcm

5

und der Säulen zu ^jj*
- 30 kg/qarj.

Fflr den Entwurf in Eisenkonstruktion wurden hin-

sichtlich der Berechnung die üblichen Annahmen für eiserne

Hochbauten gemacht. Der Vergleich ergab, daß eine Eison-

betonsäulc im Erdgeschoß in viereckiger Form R4 cm Seiten-

länge erhalten, während eine flußeiseme Säule etwa 45/52 cm

groß werden würde. Zu diesen letzteren Abmessungen käme

aber die feuerfeste Ummantelnng hinzu, so daß schließlich

der Unterschied in den Abmessungen der beiden SAnlen-

kotistruklionen nicht allzu groß sein würde.

Beide Entwürfe gelangten zu einer beschränkten Aus-

schreibung; hierbei Hellte sich die Herstellung des ganzen

Gehäiidegerippes in FluBeisen mit Eisenbetondecken ttbci

25 vH. teuerer als ein einheitlicher Eiscnbotonbsu, Die

feuerfesten Ummantelungen der Flutteiaenkonstruktionen traten

42^
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außerdem uls verteuernd hinzu, ganz abgesehen davon, daß

hierdurch nicht dieselbe Feueraicherbeit erreicht werden

wurde, wie bei einer einheitlichen Eisenbetonkonstruktion.

Der große Preisunterschied int natürlich auch mm Teil auf

All zur Zeit der Ausschreibung, Herbst 1900, bestandenen

sehr hohen Eisenpreiae zurückzuführen. Nach diesem Aus-

fall der Ausschreibung wurde beschlossen, das ganze Gerip|ie

de« Geldlude«, wie vorhin erwähnt, in Eisenbeton auszuführen.

2 >: 12t 87.'.

100 x 4,98 x
. 38,1 kg/.^n

121 875

8,04 («m Ti
lloO kg/qcm.

wird, muß liemerkt werden, daß um die Ein-

wirkung der Winne auf das grüß« 120 m lange, 25 m breite

und 19,35 m hoho Eiseiibotongerippo möglieh») unschädlich

zu machen, das ganze Gebäude durch zwei neben den Brand-

mauern liegende, vom Keller bis zum Dachstüb! hochgehende

Wärtneftigen in drei Abschnitte von je 40 m IJlnge geleilt

wurde. Diese Wanncfugen fuhren eine vollständige Trennung

der einzelnen Abteile herbei, indem an denselben sowohl die

Säulen, wie die UnterzOge \ollständig geteiit Bind. Während

der Bauausführungen wurden Bewegungen in diesen Wärme,

lugen bis 8 mm bei strenger WinterkSlto

mehrfach beobachtet

Die Lichtbildanruahme (Text -Abb. 9}

zeigt das Eiscnbetongenppe des Speichers.

a) Die Kisenbelonde<rken (vgl.

Abb. 1 1 u. 13 BL 70). Wie »hon erwähnt,

• beträgt die der Berechnung zugrunde zu

legende Nutzbelastung im Eidgcwhoß

(Arbeilsgeschoß) 2000 kg'ijm und in den

übrigen Gow Iiukm-h IfiOO kg "im. I>er

Säuleiuibstaiid miß) in jeder Richtung 6 m.

Die Hauptunterzuge verlaufen in der Quer-

richtung desGelAndeK; die durvhdie Haupt-

unlerzflg« zwischen den Säulen gebildeten Querstreifen von

5 x 25 m wurden durch Ungsbalken in Felder von 2..
r
i m

Breite geteilt. Die Ge*amtliela...tnng der Decke in den obttM

betragt

aus 0,16 cbm Eisenbeton zu 2,4 t.'cbm — 384 kg

Die Dirke des Kellers ist, wie schon erwähnt, für eine

Nutzlast von 2000 kg -im berechnet und erhält eine Beten-

Stärke von 18 cm.

Das Eigengewicht Mlsl sieh xusammeu

aus 0,18 cbm Eisenbeton zu 2,4 t bin — 4112 kg

0,03 cbm Zementestrich zu 2 t 'cbm — CO „

und die Nutzlast - 2000 „

zusammen 2492 kg

~ rd. 2500 kg .nn.

Das größte Moment beträgt

2,600 x 2,6 x 2,6 x 100

10
- 160 250 emkg.

aus 0,03 cbm Zenientestrich 00

aus Nutzlast - 1600

Abb. 7.

Schi-Up' Kctonstiitze

und Querbalken
im IV. Stockwerk.

AI*. 8.

au Jer Traule.

1 :8Ü.

Die Decke ist

geführt. Nach den

das Biegiingsinoinent in der Mitte

1944 kg

- rd. 1950 kg/qm.

ungeteil) fort-

BcBtimmnugen braucht

.
W

n.t
l(>

cm-

zu werden. Ks beträgt

1950 x 2,5 2,5 x 100
121 S75 rmkg.

Bei oiner Gesamthöhe d.-r Decke von 1 C cm un

aus 11 Stück RuiiuViM-ustaWii bestehender. KiseueinUge von

10 mm Durchmesser für ein Meter Breite mit einem Gesamt-

<|U«rsehni)t von 11 0,785 8,04 qcm, in einem Abstand

von 1,5 Cm von unten liegend ergab sich die Llf* der

neutralen Achse von üben zu

2 >: 100 x 14.5
l) 4,98 ein

Bei e

zwölf

vi m 10 mm Durchmesser

mit einem Gesambjuer-

schnitt von 9,42 uem lOr

1 m Breite der Decke er-

gibt sich derAbBtand der

neutralen Achse von oben

i« r - 5,55 cm und die

Beanspruchung des Be-

tont Hl o» = 38,3 kg/qem

und dos Eisens zu

a, — 1 132 kg 'i|cm.

b) UnterzOge. Ab-

weichend von der Rund-

cisenverstarkurig der

Decken wurde für die

L'nterzOge eine Verstär-

kung durch sogen. Bulb-

eüsen gewählt (Patent Re-

gierungslmumeis)er Pohlmann D.R.P. 170 1 1 7, Pntentinhabcrin:

Steffens u. Nölle, AkliengejaUMawA Berlin; vgl. Zentralblatt

d. Bauverw, Jahrg. 190C S. 545). Diese BulbeUen bieten

als Bwminluge gegenflber einfachen Rundeiaen neben sta-

tischen Vorteilen auch für die praktische Ausführung ver-

schiedene Annehmlichkeiten, so vor allem die Möglichkeit

einer leichten und übersichtliehen Verlegung

die Gewißheit, daß da» Eiseu im Beton seine

erhält. Daß die BulKeisen nicht allein die vollständige

Deckenschalung, sondern auch zum Teil die Balkensehalung

selbst mittragen, ferner ein Durebbinden de» Betons ge-

statten, ist ein weiterer Vorzug dieser Bauart. Die Bulb-

eisen wurden in 10 m Unge — also Über zwei Felder reichend

- ungeliefert und derart verlegt, daß die SUVße zweier

parallel laufenden Balken versetzt wurden. An den Bloß-

stellen wurden die Bulbeisen durch kräftige Rundeiaen mit-

einander verbunden. Die Bullösen der Querbalken wurden

unmittelbar auf den Bctonsäulen verlegt, während die der

Ung>balken wiederum auf den tieferliegenden Querbulken-



Tcltowkanalspeicher »tu Tenipelhtifer Hafen.

Abb. 9. £uenbetoog«iip|>e uV» Bpciuhcrs.

An sämtlichen Aufuigemlellen wurden die oUMI und

unten liegenden Eisen miteinander verbunden, so da6 diu

ganze Decke eines Geschosses van Trcnnungsfugo bis zur

Trennungtifiige — also eine 4 - 25 — 1 0041 ijm yiäche —
eine groiie zusammenhängende Konstruktion bildet. Hietduruh

wurdo die Qucrstcifigkoit dos Gebäudes bedeutend erhöh).

Die Lage der llullieiten und dio Art der Kin&clialung geht

aus der Text- Abb. 10 hervor. Zu bemerken ist Mob, dafl der

untere birnenförmige Flanschbulh der Bulbciscn mit einem

Drahtgeflecht umgeben wurde, damit der Daten an dem-

selben zuverlässig festhafte.

1. Längsbalken (vgl Abb. 9, 10, 15 u. IC Bl. TO). Die

theoretische Stützweite der kleineren lJlng>balken betragt

5 m, ihre Uelastungsbreite 2,50 m. Der Querschnitt gehe

aus Abb. 9 u. 16 Bl. 70 hervor. Die Oesamthölie belrilgl

45 cm , die Nutzhöhc 40um. Die Eisenuinlage besteht aus einem

Bulbeisen Profil D mit » — Kfi oem und g — 41 kg für 1 m
iJlnge. Das Eigengewicht hintrügt in den »bereu Ge^chcosen

fQr 1 tu BalkenlAuge

Decke: 0,16 x 1 x 2.50 x 2,4 0,900 l

Estrich: 0,03 x 1 x 2,50 M 2 0,150 t

BctonUlken: * °,4° x 0,29 x > . - 0,155 t

Bulbeisenprohl D O.Ol l e

zusammen 1,309 t

Hierzu die Nutzlast 1,50 >• 2,6 •[ . . 3.750 t

zusammen für 1 m Lange 5,059 t

- rd. 5.0« t

Das größte Moment beträgt

„ 5,060 x 5 > 5 >: 100 , ,M • 1265000 Qflikg.

Der Abstand der neutralen AcIlsq von oben berechnet

sieh unter der Annahme, daß die Breite des Druck<|<icr-

sclinittes \ der Balkcnläniw, also — 1,07 m betragt, zu

15 >-. 38,2

II
'1-f •

107 x 40

15 x 3S167

Hieraus ergibt sich:

_2_x 126500O

/40— 13,5

: 40 \
5 cm.

«b -
167 x 13

32 kg, 'nein

und 930 i,- ..-in

36,'.

1 265 0<J0

,,(*• p)
Die größte Querkraft am Auflager beträgt

Q - 5,0«ß — - 1 1 638 kg.

Der ungünstigste Querschnitt in bezug auf dio Schub-

Spannung liegt unmittelbar oberhalb des Bulbeisens, die

kleinste Breite d< ,s Betoiujuersehnittes ist hier 36 cm. Die

Srhubspannung wird zum Teil vom Beton, zum Teil durch

das Eisen aufgenommen. Für eine richtige und zuverlässige

Cbertragung der Kräfte sorgen die unter 45 0 eingesetzten,

für die Bulbeisen eigentümlichen Flnclioisensehlaufen , die

nach dem Verlegen in rechnungsmäßiger Anzahl durch Löcher

in den Bulbeiaenatet: durchgezogen werden.

2. Querbulkou (Tgl. Abb. 7, 8, 13 u. 14 Bl. 70). Die

theoretische Stützweite der in der Querrichtiing 'les Ge-

bäudes verlaufenden Haiken beträgt ebenfalls von Säulen-

nitb.- bis Skulenmitte 5 m. Ihre Beüistnngsbreile beträgt

aber 5 m. Die Uulbeisen der iAngsbalken logern unmittel-

bar auf den Bülheim der Querbalken, weshalb die im-
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0,60 x 2000 — «,:ihd t

günstige Annahme gemacht wurde, daß die Last dorsellien

als Einzelinst in der Mitte de» Querbalkens angreift. Der

Querschnitt gellt aus den Abb. 9 u. 13 Ml. 70 hervor. Diu

Oeanmthiihe beträgt 75 cm, die Xutzhöho 70 cid. Die Eis. n-

cinlage besteht wie bei den l-ängstalkeu au» einem Bnlb-

eiscnprofil D. Der Dniek de« l.iinpsbalkens hetiägt nach

dem Vorhergehenden

/»— 5 x 5,00 - 25,30 t.

Dementspreeliend iat das .Moment

., 25 x 300 x 500
,

.V, — — 31.V2 500 OMkg.

Das Eigengewicht de» (juertalkens beträgt für I in l.lup'

0,5 + 0,16

2

Hierzu das Gewicht des Dulbciscnt« . . 0.044 t

zusammen ".424 t

oder für den gnnzen Dalben 0,424 x5 " 2.120 t

ö

Das (ieaamtmoment beträgt,

wenn wie vorhin auf die Durch-

führung des Balkens Ober mehrere

Felder Rücksicht genommen wird,

.V - i (3 1 C2 500 + 1 32 500)

= 2 G36 000 Ciuk?.

Der Abstand der neutralen

Achse von oben ergibt sich, wenn

die obere Druckbreite der Platte

wiederum zu J x 5 — 1 ,07 m ge-

setzt wird, und nur die Druck-

beanspruchungen in der Platte (die

neutrale Aebse fällt unterhalb der

Platte) berücksichtigt weiden, zu

gjMttekt worden. Senat wurden die beiden Enden einfach

KU 20 cm aneinander vorbeigeftthrt. In einem Abstand von

25 cm wnnlen sämtliche in der Säule liegenden Rundeisen

durch 5 mm-Drahtbugel miteinander verbunden Die Be-

rechnung der Sinlen erfolgte nach den ministeriellen

Bestimmungen,

d) Untersuchung de» Betons. Die der Berechnung

zugrunde liegenden hohen Beanspruchungen des Deckenbotons

1:4 mit 40 kg/ip-m bei fünffacher Sicherheit, also mit

5 x 40 — 200 kg 'je in Biiiohbeansprurhung und des Säulen-

Mens 1:2'.', mit 30 kit/ip m liei zehnfacher Sicherheit, also

mit 300 k| qem Bniclibcanspriichung — alles nach 88 Tagen

— inachte es wünschenswert, durch eingehende Druckver-

Miehe klarzulegen, ob diese Brurliheanspruchungen auch wirk-

lich erreicht wurden. Auf der Baustelle wurden deslialh

mit dem aus der Mischmaschine kommenden Beton eine

größere Anzahl Druckwflrfel 30 X 30 cm hergestellt und nach

verschieden langer ErhärlungMbiiior zerdrückt. Die Würfel

wnnlen an Ort und Stelle im Speicher aufbewahrt, tO daß

+ nft\n —h)

bä+ Ii fr

107 x IG»
+ Ifi x 38,2 x 70

— 1*.9 cm.167x1«+ 16;-^ 38,2

Der Abstand des Schwerpunktes des Drucktrapide* von

der neutralen Achse ergibt «ich zu r — 12,86 und dem-

entsprechend die Beanspruchung des Eisens tu

2030 000

38 x 2(70— 18,5»+ 12,80)

und des Betons zu

18,9

Abb. 10. Vcrstärknog der Vcteiiiige durch Bulbeisen.

a. - — 1080 kg •p-m

1080 — 27,5 kg/ijcm.
15(10— 18,9)

Die Schubkräfte werden wie bei den Jjängsluilken auf-

genommen.

c) Die EiscnbetonsAulen sind lediglich durch Rund-

eisen verstärkt, die 8 cm von den Außenkanten angeordnet

sind. Dio hangen dieser senkrechten Ruudeiscnstähe ent-

sprechen de» QttckoBMfcM, so daO in jeder Decke eine

StoSfttello nötig wurde. Diese Slullidclle wurde, wenn die

QrundriBnnordnung der V'iseneinlage in der oberen Säule der-

jenigen in dor unterliegenden Säule ungefähr enlspiarh, da-

durch gedeckt, daß die beulen Rundeisen in ein die Stofl-

•teile umfassendes GaaruhretQck van 20 cm Länge hinein-

sio unter denselben Witteruiigsverhältnissen erhärteten, wie

der eingebaute Beton. Nachstehende Tabelle (S. CC7) zeigt

die Ergebnisse.

Die mit * bezeichneten Proben spalteten in der Milte bei

dem angegebenen Druck, ehe sie zerdrückt wurden; die mit

** bezeichneten konnten mit der Prtlfungsmascbine (370 kg/ucin)

nicht zerdrückt werden, sondern blieben unbeschädigt. Zu

bemerken ist, daß sAint liehe in der Zusammenstellung auf-

geführten Probokorpcr durch wenig eingeübte Arbeiter her-

gestellt und in der eigenen Verauchsnnatiut der Tellowkanal-

vcrwnltiing zerdrückt wurden. Weitere in der Prüfungsanshilt

in Lichterfeldc mit Zement und Kies von der Baustelle her-

gestellte und zcnlrucktc Würfel hatten nach 28 Tagen ein

noch fcotoim Ergebnis. So ergab sieh im Mittel aus je drei

Piutoa für den Beton 1 : 2'/, nach 28 Tagen eine Druck-

festigkeit von 308 kg.' p-m und nach 90 Tagen von 338 kg/qem,

und für den Beton I ! 4 nach 28 Tagen von 285 kg/<|Ctn und

naeh 90 Tilgen von 320kg'.pin. Die nach 500 bis 600 Tagen

ciroichtcu Druckzahlen zeigen, daß auch die auf der Baustelle

Google
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,\Mi. pMWgWilt mit Sibiffstetbcrweii.

und von weniger geflhli-n Arbeitern hergestellten l'roben

Ke»li|jkci1cn erreichten, die ül>er die vorgeschriebene fllnT-

uimI zehnfache Sicherheit weit hinausgehen.

e) KuBbodenestrich. I 'in die Hetonfiißhfrlcn uhziiglSlten

und eine gute Ilnlcrhu;e fflr die Lagerung von lobom Getreide

zu bekummen, wurden ilio raub geladenen Oberflächen der

Betondecken mit eirem im Mittel 3 cm starken Estrich ver-

sehe«!. MiM-liungsverbslthis dieses Estrichs betrug

I Zement
| 2 Kies-Sand. f>ie Oberfläche wurde geriffelt, da-

mit der Estrich bei WÄrmeiuitcrw-hied nicht wie bei glatter

Oberfläche schwit2e, so daß die Frucht festklebt Von Säule

bin Säule winde dun h einen geraden Strich die Oberfläche
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1 IV 1' 1

Attfi'rtiffung

Tag der

Z*rdru<iliui»K

Fjlnlr-

Tac-

Anzahl tit'r

Würfel

Mi*cliungK-

verhallni«

Druckfratigk«!

ig/1«»

t

im Mittel

m

Ii V III VI IUI) tflUi

a) De iken boten.

22. 9. iMi 29. Ö. (Mi 7 3 1 :4 87 83 95 88
2». 10. 06 26. 11. 06 28 3 1:4 157 22» ififi 210
1». U. 06 17. 12. l« 28 • 1 111 1X1 242 172
J. o. Uf * 15 117o. U. VI •> 1:4 141 l'J-2 128 In«

r». 3- 07 5. 6. 07 00 3 1:4 ISO 230 275 218 Decke <lea III. Stockes.

10. 1. 07 10. 5. CM 4*5 2 1:4 376 124* l>c.U «l«* (II. Stocke*.

6. 12- 06 10. 5 08 520 3 1 :4 291 83» 270 281 Decko d** II. Huickuü.

4. 12 04 10. 5 OS BH 3 1:4 217 21»J :ii)u 270 lrXM'ktt itlftl II, SlOl'kf».

23. 11. 06 10. !>. 08 133 3 1:4 2:10 125 2u« 187 IVecke des I Stock«!
21. 11. Oö 10. 5. 08 .'.34 1 1:4 135« lK.-.-k« de« I. Stock«».

30. io. 08 10. 5. <N BM 1 1:4 225 _ 225 Derke im Eril^ciioss««.

4. 10 CG 10. 5. 582 2 1:4 310 2~io 2»H> Drckc K«ll«rge*cboB.

29. 0. Ott 10. 1. C8 5s7 3 1:4 250 250 376 292 Decke KflUtMesehoß.

Ii) Saulenlietoa

in. ji. o« 2(1. 9 OD •

_

l
1 2'

,
125 158 129 137

IV 10 OB 22. 10. Ol» 7 3 1:2', 221 225 2.18 228
17 y 06 IS 10 <*l 28 ;J 1:2', 191 238 208 213
22. 10 W 10 5. OS 56» 3 1:2-, 250 375 •* an
«. 10. 06 10. 5. 18 580 3 1:2V, 3r5~ 270 3~5" 310

23. 10. 06 30. 10. 00 7 3 1:2 146 137 154 146
•>o. io. m 26. 11. 08 28 3 1:2 27» 2.V0 284 270
2 3 07 2. ü. o; 90 3 1:2 IM 3<i8 37ii« :tr> Säulen im III. Stork.

18. 1. 07 10. 5. OS 418 3 1:2 37ß« 292 376" 348 SauINI im III. Stock.

15. 1. 07 10. 5. 08 481 3 1:2 376" 378" 331 301 Säulen im II. Stock.

20. 11. 0« 10. 5. Iis 5(6 1 1:2 .176 •* 37»;— 376" 376 Säulen im II. Stock.

31. 10. 06 10. 5 OS ISS 3 1:2 KW» 376** 376" 3:« Säulen im 1. Stock.

30. 10. 06 10. &. l<3 r>".»] 1:2 100* 376" 376 Sfliilou im I. Stock.

etwa» eingekerbt , um einer etwaigen RifiluMung entgegen-

zutreten. Im Erdgeschoß, wo viel mit Karren gefahren

wird, und an den I^derampen wurden dem Estrich auf

1 f|tu rd. 7 kg ölfreio Einen fei IgiiSne zugesetzt, damit die

Oberflache etwas harter werde. Mit dienern Zusatz sind ver-

«chiederitlieh sehr gute Erfahrungen gemacht worden.

f) Die Vmfassnnggw linde des Sjieichers sind au« Mauer-

werk horgestellt. Sie sind in sämtlichen Stockwerken gleich-

mütig Btark hergestellt und auf dem Eisenbetonfmntlrager

aufgesetzt, also nur als eine Ausfüllung des Eisenliotonfach-

werkes zu betrachten. l'm die Übertragung dos Gewichtes

auf den Eisenbetoubalken auch wirklich horbeizufOhren, wurde

in jedem Stockwerk unter dem Fronthalkcn eine Fuge an

lange offen ge.asM.-n, bin der Betonbalken durch dielest des

aufgebrachten Mauerwerks sich durchgebogen hatte. Erst

dann wurde die Fugo durch Mörtel geschlossen. Vorstehend«

Anordnung der Utnfassungswande bietet grafie Vorteile; nicht

allein kann, sobald dm EisenMongerippo fertig ist, fiherall

in allen Stockwerken mit der Ausmauerung angefangen werden.

— ea wird auch in den unteren Stockwerken duroh die

geringe Mauerstarke erheblich an Mauerwerk und l'Utz ge-

spart; TOT allem aber sitzt das ganze Gebäude auf einem

Fundament, so daß eine Trennung der BGden von der Ilm-

fassungswand l»-i ungleicher Setzung oder durch starke Bo-

lastung det Böden ausgeschlossen ist. Im Keller wurde

auBeid.m der große Vorteil erreicht, daß durch das gänz-

liche Fehlen <Ier Frontiinifussungsmaucrn, die hier dunh die

äußeren Mauern der LwMIMafCa ersetzt wurden, der gMM
unter >len beiden Laderampen liegende Raum mit dem Keller

selbst eine freie Verbind.mg erhalt (s. Abb. 19 Bl. 70).

Die Süßere Erscheinung des Hauses ist, abweichend von

der sonst MM üblichen Ziogelarchitektur, mit Rücksicht auf

die in die Augen springemle Lage an der verkehrsreichen

Berliner Straß« in «rthoktoniseher Beziehung sorB fältig durch-

gearheitet worden |Text-Abb. 1 u. 11). Im Erdgeschoß und

zum Teil noch höher hinauf erhielt das Gebäude eine Ver-

blendung aus TuHsteüi. An den Ecken wurde der weiche

Tuff dunh Basaltlava ersetzt. Im übrigen wurden die Fas-

saden weiß geputzt. Das Dich ist mit roten Ziegeln ein-

gedeckt

gl Treppenhäuser (vgl. Abb. 2 Bl. u'8 u. Abb. 2 BL 69).

Im ganzen sind vier Treppenhäuser vorhanden, zwei davon an

den üiebelseiten und zwei an der nördlichen I-angseite «Sehst

den beiden Brandmauern. Beide letztere TreppenhSiiBcr öffnen

nach zwei Abteilen, so daß jeder Abteil von zwei Treppen-

häusern aus betreten werden kann. Die Treppenhäuser lial>en

in Innern S mx5m Grundfläche und sind durch 1
'/, Stein

starke Wände von dem Speicherraum abgeschlossen. Die

Stufen selbst sind freitragende Eisenbetonstufen, jede dritte

Stufe 25 cm einbindend. Die neuerdings aus feuerpolizei-

lichen Gründen mehrfach ausgeführte Anordnung der Treppen-

häuser ausserhalb des Geländes ließ sich in Tcmpelhol

der Gleis- und Krananlagen nicht 1

sonstige Nachteile geboten.

Ii) Rolladen, feuerfeste Türen, Fenster. Der Ab-

schluß der Lagerräume im Erdgeschoß nach außen ist durch

eiserne Rolladen hergestellt, die in die Höhe gerollt werden.

Im übrigen «ind im Innern de« Speichers die dem Mindest-

tarif der Vereinigten Feuerversiclierungsgosellschaflen ent-

sprechenden feuerfesten Türen. Bauart Konig. Kflcken u Ko.

(vgl. Zentralblatt der Bauverwaltiing, Jahrgang 1900 S, 191)

zur Aufführung gebracht. Diese Türen haben eine dop|>el-

seitigo Außenhaut, aus zwei dünnen Eisenblechen mit einer

Asbestzwischenlag« bestehend, mit einem zwischenliegenden

isolierenden Hohlraum. In Augenhöhe erhielten die Türen

10 <ni große Gucklöcher, damit der benachharto Raum über-

sehen werden kann, ohne daß die Tflr geöffnet zu worden

braucht. Die Gucklöcher sind durch
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669 Tcltowkaiuüsp«iclior am Tetupolhofer Hafen 670

selbsrtttig herunterfallende Klappen verschlossen. Die Fenster

halien durchweg schmiedeeiserne Sprossen erhalten.

i) Der Dachaluhl int aus Hotz hergestellt, sein Ver-

band geht aus den Schnitten auf Blatt 68 und 69 her-

vor. Die Wahl einer Ausführung in Höh ist außer au»

Abb. IS, Schiirsbvulierwcrk.

Billigkeitsrncksichten hauptsächlich dadurch bestimmt worden,

claJI im Dachgeschoß die Antriehamaschinen für die Haupthebe-

vorrichtungon und dio langen Förderbänder »ich befinden, und

die umfangreichen Auflagerungen dieser Teile an den Holz-

.Hindern dea Uachstnhles sieh sehr hei'iuem herateilen ließen.

k) Abortanlngen. Für dio im Speicher beschäftigten

Arbeiter Bind im Mittelabteil an der Landseita mit Gingang

von dem zweiten Treppenhaus in allen Stockwerken Abort-

anlagen mit Waschgelegenheit usw. eingerichtet Im west-

lichen Kopfbau ist außerdem eino besondore Abortanlage für

die Zoll- und sonstige Beamten hergestellt. Die Aborte

haben sämtlich. Wasserspülung und sind durch ein kleines

am Hafenplatz liegendes unterirdisches Pumpwerk an dio

höherliegende Tempelhofer Schmutzwasserkanalisation ange-

schlossen.

I) Innenanstrioh. Die I,agerriume des Speicher»

— Wände, Säulen, Decken und Uiiterzügo — «ind, wie sie

aus der Betonschalung herausgenommen sind, geblieben. Sie

zeigen eine glatte helle Flache.

Nur daa Erdgeschoß iat noch mit

einem waschfesten weiOen Kasein-

farlienanstrU'h versehen worden.

II. DI* HaaeMnenelaHclitiingen.

Allgemeine«. Ehe auf dio

Einzelbeschreibung eingegangen

wird, ist zu bemerken, daß durch

den Anschluß des Speichers an die

Kixdori-Mittenwalder Eisenbahn,

um) durch diese Aber den Ring-

bahnhof Hormannstraße mit der

Staatsbahn
, Gelegenheit vorhanden

iat, die auf dem Kanalwege ein-

gegangenen Güter auf dem Gleise

weiterzusende» und unigekehrt. An

der Landseite des Speichors sind

drei Gleise vorhanden, ein Lade-

gleia dicht an der LadebOhne, ein

Durchfuhrt«- und ein Aufstellgleis.

Auf der Wasneractte des Speicher»

ist ferner ein Gleis entlang geführt,

um ein unmittelbares Löschen vom

Kahn in den Wagen und umgekehrt

zu ermöglichen. Sämtliche Gleise

sind oingcpflastert, so daß sie dem

Kuhrwerkverkehr nicht hinder-

lich sind.

Wie eingangs erwähnt, ist

der Speicher ein Bodenspeicher,

zur Aufnahme von Stückgütern

und Getreide, besonders losem

Getreide, bestimmt. Auch unver-

zollte Gnter sollen eingelagert

werden ; eine Ständige im Speicher

befindliche Zollwacbe sorgt dafür,

daß die Zollförmlichkeiten ohne

Aufenthalt abgewickelt werden.

Der Übersichtlichkeit wogen und

auch mit Rücksicht auf dio Zoll-

Qberwachung ist dio Anordnung getroffen, daß sämtliche Güter

zuerst im Erdgeschoß abgesetzt, und von hier aus ins Innere

des Gelittude* nach oben befordert werden. Ein Absetzen

durch die Aultcnkutne in die höher liegenden Stockwerke

findet also nicht statt. Zum Ijfiachen der Güter laufen an

der Wasserseite des Speichors zwei Krane und ein Becher-

werk für I^osgetreide. Im Innern sind drei iAstenaufzftg»,

die vom Keller bis zum Dachgeschoß durchgehen, vorhanden,

außerdem Becherwerke und die Bandförderanlago für das Los-

getreide. Samtliche Motore worden elektrisch angetrieben.

1. Die K rane, sowie das Schiffsbecherwerk silien auf halb-

hüftigen Portalgci Osten (vergl. Tcxt-Abb. 11 u. 12), deren eine

Laufschiene auf der Abdeckplatto der Kaimauer aufliegt, Die

43
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andere befindet sieh auf einer Auskragung an der Längswand

des Gebäudes in Uöhe des ersten Stockwerkes.

Die Krane baden eine Tragkraft von 1500 kg. die Aus-

ladung von Mitte l>reli»j 'fen an gerechne» Wilräuit S in, die

größte Hubhöhe 14 m. Die Hubgeschwindigkeit beträgt

0-5 m/Sek. und die Drehgeschw-indigkeit an der Auslegerrolle

1,5 m Sek. Die Anlässer des Hub- und Drehmotor* werden

von einem Handgriff aus bedient Die Fahrgeschwindigkeit

beträgt 0.4 m, Sek. Der Elektromotor zum lieben hat 14 PS,

der Brehmotor '.' P8 und der Fahrmotor 3 PS. Die Motoren

sind Drehstrommotoren für 220 Volt Spannung; die Kraft-

abgabo erfolgt duroh Schleifkontakte an dioi blanken Kupfer-

leitungen oberhalb der Laufschiene, am Oehiiude. Zu den

Krauen gehören Sclbstgrei lor tun BOO Liter Inhalt, so daß

die Krane ebenfalls tum Lösehen von lodern Getreide heran-

gezogen werden können. Die Leistung des Krüns betrügt

bei Schwergetrcdc 1"> t St.

2. Das Schiffsbecherwerk besitzt eine stündliche

1-eistung von 25 t Sehwergclreide. Seine Ausluge beträgt

6,8 m. Das senkrechte, bewegliche Behiflabecberwert bat

eine lAnge von 0,3 m und hängt pendelnd an einem l*wog-

liehen Ausb-gerarm von 7 m Länge {Text-Abh. 12). Durvh eine

Windevorriehtiing kann das Becherwerk geholfen oder gesenkt

werden, bis es die richtige Stellung im Kahn einnimmt.

Diese Einstellung der Höhenlage kann auch vom Schiffsraum

nira erfolgen. Durch ein Ausziehrohr, welches sieh je nach

der Lage- des Becherwerkes zusammenschiebt oder auch aus-

eitianderzieht. fallt das Getreide von dein oberen Kiele des

Sehiffslxsiherwerkes in das feste Zwischenbecherwerk , »eh he»

zwischen den beiden vorderen I.auMützen des Portals eingelullt

ist (Abb. 1 BI.C9). Dieses Becherwerk hebt das Getreide und

wirft es durch eine Hohrleitung in kleine Trichter, welche

in Öffnungen eingesetzt sind, die in der Lndehilhiie dicht an

der Speieberwand liegen. Unmittelbar unter diesen "Urningen

liegt im Kellergeschoß das durch das ganze Gebäude gehende

Annahmeband, welches das Getreide nach der zwischen dem

zweiten und dritten Speicherabtoil liegenden Puttarm hriogt

und d'irt in zwei AnnahniefiecherwcTke schflttet.

Der Motor für den Ausleger und die Becherwerke hat

7.5 PS. derjenige für den Fahrantrioh des Elevators 4 PS. Die

Stromabnahme geschieht in derselben Weise, wie Ihm den Krauen.

3. Die Oetreidefrirdernng im Speicher. Das vor-

hin erwähnte, unter der Ladebühne liegende Anuahmehand

gebt am ganzen Gebäude entlang, so dafl an jeder beliebigen

Stelle gelöscht werden kann. Das Band hat oine Breite von

500 mm und besteht aus Gummi mit zwei Baum wollein-

lagen. Die LmBtungsfUhigkeit de» Bandes ist auf 50 t

Sehweiset reido in der Stunde eingerichtet Entsprechend der

Lage der Anuahtnebecherwerke in der Putzerei zwischen dem

zweiten und dritten Sjicicherabtoil ist das Barel geteilt, das

lange Band vor dein ersten und zweiten Abteil — vom

Wasser aus gesehen — mit Forderung nach rechts, das

kürzere Band vor dem drillen Abieil mit Förderung nach

links. Beule Bander werfen du« Getreide im Kellergescle U

der Putzerei in einen großen Trichter, Ton welchem uns

der Oetreidestrom durch Klappen auf das erste oder zweite

Annnhmebccherwerk geleitet »-ird.

Die Putzerei (vgl. Abb. 1. g u . ., Bl. C!» befindet sich

in einem gegen dio Lagerräume des SpeiclMN durch alle

Stockwerke feuerfest abgetrennten Kaum, von 5 x 10 <pn

Grundfläche. In diesem lfiinrn sind außer den lilr das Ver-

wiegen, dio Heinigiing und Kntstäubung des Getreides nötigen

Maschinen an weiteren Anlagen untergebracht die elektrischen

Umformer im Keller, und die Schaltanlage sowie eine kloimue

Reparaturwerkstatt im Erdgeschoß. Eine eiserne Wendel-

trepi« stellt die Verbindung der einzelnen übereinander-

liegenden Baume her. ohne dall es erforderlich wird, die

Lagerböden zu betreten.

Die an der Außenwand »teilenden zwei Annahmebecher-

werke von je 25 t Mündlicher Leistung sind deswegen ge-

trennt betr ichbar eingerichtet, damit man mit dem getrennten

Aimabmeband gleichzeitig zwei verschiedene Getreidesorten

löschen kann. Sie helwn da» Getreide Ms zum IV, Stock,

von »o aus es auf eine im III. Stock stehende selbsttätige

Wage füllt. Nach dein Verwiegen fallt das Getreide selbst-

tätig auf die im II. Stock stehende Keinigungsrnaachine und

von hier UM, oder durch Umgehung der Reinigungsmaschine

unmittelbar von der Wage, durch schräge Fallrohre nach

dem Kellergeschoß — mitten im Gebäude — in den Schöpl-

korb der beiden Uaupthecherwerke. Jedes Anuabme-

beeherwerk hat eine besondere Wage und eine Reinigungs-

ih.e-.'hine von eutspr>s-heiidei U-istung \n dei. Stellen, »o

ilas Getreide ollen auf die Wage oder auf dio Roiniguog*-

luaschine fallt, wird der SUub durch Sauger, die im

V. Stockwerk stehen, abgezogen und (Iber Dach ausgetdasen.

Die schweren Fremdkörper »erden eingesackt

Die beiden Hnnptbocherworke haben je eine stündliche

Ijeixtung von 50 t. Das eine Becherwerk ist sonnt in der

Lage, das ganze von außen kommende Getreide nach eben

zu bringen, während das andere Becherwerk für den inneren

Speicherverkehr beim Umstechen benutzt werden kann.

Diese Anordnung bietet auch bei Betriebsstörungen gewiss

Vorteile.

Das Getreide » ird nun durch die Hauptbecherwerke bis

unters Dach gchol>cn und fällt von hior durch seitliche

Trichter auf die im Dachgeschoß liegenden Vcrteilungsblliider.

die die weitere wagerechte Förderung besoigen. Von diesen

»•»gerechten Verteil ungslslndern sind in der Längsrichtung

des Gebäude* zwei Stück vorhanden, die symmetrisch zur

Milte angeordnet sind |vgl. Abb. 1 bis 2 BL C8 und Abb. 1

u. 3 Bl. 69).

Vorläufig i»' nur der zweite und der dritte Abtei] mit

I.an_--'! lern v i -dien I «| Ii- Im I kann aber auch dei

erste Abteil späterhin angeschlossen wenlen.

Beide Bänder können aelbaireraiandlieh von jedem

Hauptbocberwcrk aus bedient werden. Die Hauptförder-

Isinder sind ebenfalls Gummibänder mit zwei Baumwollene

lugen von 500 mm Guitbreite und je 50 t stündlicher Leistung.

Sie sind auf einer rd. 3 in breiten LiufhClhne, die auf den

Ständern des Dachboden» hergestellt ist, gelagert. Unter

den IJlngsbalken dieser Liiufbühno ist noch 2,25 m freie

Höhe vorhanden, so daß das Dachgeschoß durch dio Bänder

als Lagerboden nicht beeinträchtigt wird.

Da* Getreide kann nun au jeder beliebigen Stelle durch

: ilub, re Ali» urf« n von 'I tn » - recht n Förde i band ab

neri mim n w den in d fällt d irch Tridrtei U Im dtirC*

den ganzen Speichor verteilte senkrechte Rohrnetz, von

»ebbet» aus die einzelnen Böllen beschattet werden. Die
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673 Teltowkanalspeieher am Tempelhofer Hafen.

Bankrechten Rohrleitungen hatten 1 85 mm Durchmesser. 2 mm
Wandstärke und sind *u» Schwantble«h hergestellt. Die

achrigen Rohre hnlien 200 mm Durchmesser und 3 nun Wand-

Marke. Dio VerteilungBschieber in den Decken sind aus

Um da» auf den Böden liegende Getreide ebenfalls auf

maschinellem Wege umstechen zu können, sind unter der

Decke im Erdgeschoß sogenannte Umstochbänder vorgesehen.

Diese Bander bilden den Rücklauf der Förderlländer im

Dachgeschoß, welche an den Brandmauern der Abteile senk-

recht horuntergefübrt sind (vgl. Abb. 1 Bl. C8 und Abb. 1

II B Bl. 69). Die verschiedenen Rohrnetz« sind durch schräge

Rohre nach diesen UinslechUndern hingeführt, und hierdurch

wird es ermöglicht, daa eingelagerte Oetreido über die Haupt-

becherwerke nach jedem beliebigen anderen Lagerraum im

Speicher hinzubringen.

Für (bis Einsacken des Getreide* im Erlgest hell dienen

zwei fahrbare Einsackwagen. A iitterdctn sind Vorrichtungen

vorhanden, um da» Getreide auf dem Wege von der I'utzerei

nach den Haiiptiiechei werken einsacken zu können: ebenso

kann das im Speicher liegende Getreide auf maschinellem

Wege durchgewngen und schließlich das h-c Getreide von

den Lagerböden durah eine in Verbindung mit den Haupt-

bechorworken stehende Rohrleitung unmittelbar ins Schiff

geladen werden.

•1. Die Lastenaufzüge Im ersten und dritten Abteil

ist je ein Lastenaufzug von 100t) kg Tragkraft vorhanden;

im ersten Abteil außerdem ein auch für Personenbeförderung

eingerichteter Aufzug von .'.00 kg Trairkraft Die Hub-

geschwindigkeit betagt bei den l-L.iioriauf<agep 0.3 m Sek.,

beim l'ersnneriaufziig 0,6 m Sek Die schmiedeeisernen

Schachtgerüste aller drei Aufzuge sind durch 25 cm starkes

Mauerwerk feuerfest umkleidet.

Die Türen der I-astenanfzOge sind derart eingerichtet,

dnll sie nur geöffnet wcplen können, wenn der Korb dahinter-

steht. Die elektrischen Motoren für den Antrieb liegen sämt-

lich im Dachgeschoö.

III. Elektrisch! Kraft und B<le*cnluna.

Die zur Bedienung der Maschineneinrichtungen und fOr

die Beleuchtung erforderliche elektrische Kruft wird von dem

am Kanal belegene« Kraftwerk un<i zwar aus dein in dem

nördlichen Kaualleinpfad liegenden H »«>]iaiiiiiiiigskiibi I von

0000 Volt Spannung geliefert. Mittels einer rd. 275 m
langen Abzweigung wird der Strom nach dem im Keller-

gochoB unterhalb der Tutzerei befindliche« Uniform-Traum

geleitet. Hier sind drei Divhstnun- Hluniformer 6000 220 Volt

ftlr 30 KW.. 1<>5 KW. und 130 KW. Leistung aufgestellt.

Der gesamte höchste gleichzeitige Kraftbedarf für sämt-

liche Motoren beträgt 170 KW. und für die llcleiichtuiig de»

Speicher» und des Hafen» 47 KW., ziisanmien 226 KW.
Fflr die Beleuchtung des Speichers und des Hafens

genügt danach der kleine, Bad für den gewöhnlichen Betrieb

der Motoren der mittlere Umformer. Durch entsprechende

Schaltung kann aber sowohl für Lieht wie für dio Motoren

beliebig ans den verschiedenen Umformern Kraft entnommen

werden. Die Schalttafeln seilst befinden sich im Erdgeschoß

der Putzerei. — Die Innenbeleuchtung des Sjieieliers erfolgt

durch Lampen von 10 und SB Xk. Fflr die AuBenbcleuch-

tung Rind Bogenlampen von 8 Amp vorgesehen.

Im Kollerges) hofl des ersten Abteils ist ein rd. 100 ,
t
m

großer KQhlrniitn fflr leicht venlerblicho Waren (Eior. Butler,

Fleisch) abgetrennt

Das ganze Geläude und die ge«iaiute Maschinenein-

richlung ist durch eine umfangreiche Blitzableiteranlage ge-

schützt. Auch sonst ist die Feuersicherhcit des Gebinde*

mit Inhalt in erster Linie mit berücksichtigt, und im Ein-

vernehmen mit den Feuerversicherungsgesellschaften und der

zuständigen Feuerwehr sind die umfassendsten Vorbeugungs-

und Abwohrniaßregclii getroffen worden.

Die Baukosten. Die Baukosten des eigentlichen Ge-

ländes ohne Mas« Inneneinrichtung betragen rd. 875 000 Mark

oder fttr 1 an Bodenflache - rd. 41,70 Mark.

Von der Gesamtsumme entfallen auf:

1. Ausschachtung und Grundmauer . rd 102 000 Mark

2. Bctongeripfie einschl. der Laderampen • 45.', 000 »

n 45 000 R

4. Dachstuhl und Eindeckung . . . 50 000 M

D. Umfassung«- un'l Innenwände . . IS
100 000

0. Hausteinverblendiing
•i 65 000 Ii

7. Schmiedeeisrnie Fenster und eiserne

n 000 U

8. Feuerloscbeinrichtungen. Blitzableiter e lo 000 «

I». Betonstufen, Treppengeländer . . a 7 000 M

10. Glaser- und KlempiierarlsMten
tt

0 IHM,

11. Maler- und Tischlerarbeiten . . . n ioooo

a 17 000
it

zusammen rd. 875 00U Mark.

Die gesamte Maschinenanlage mit Ausnahme des elek-

trischen Teiles und des Kflhlraumes, a!<er einschl. des Schiffs-

becherwerkes und der Krane kostet rd. 200 000 Mark.

Unternehmer. Bauleitung. Die beim Bau haupt-

sächlich beschäftigten Unternehmer waren:

1. fflr die Grundmauer: die Firma Holzmann u. Ko., Berlin.

2. fllr das Eisenbetongerippe: die Aktiengesellschaft fflr

Beton- und Monierbau in Gemeinschaft mit der Aktien-

gesellschaft Steffens u. Nolle (Bulbeisendccken), Berlin.

3. für das Mauerwerk und don Dachstubl: die Firma

Held u. Franke. Berlin.

4. fflr die Hansteinlieferung: die Firma 0. Winterheld,

Milienburg,

Die Muscliineneinrichtuiig lieferte die Firma: O. Luther

in Bramischweig. die elektrische Einrichtung dio Siemens-

Schuckert Werke.

Entwurf und Ausführung lau>'ti in den Händen der Erbauerin

des Teltowkanals. der Firma Havestadt u. Contag, Kgl.

Baurite, Wilmersdorf- Berlin.

Die besondere Leitung unterstand dem unterzeichneten

Berichterstatter, dem für die Bearbeitung des arehitektoni-

schen Teils Architekt Schmidt und für den konstruktiven

Teil Ingenieur Braun lieigeeeUm waren.

Berlin- Wilmersdorf. Wiig.
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liciiutztos Ziwlfacb-
»erk mit Schiefer-

1997

Wie vor.

Ecken, Tur-
Kenittcrcinj

Sandstein.

Ziegelrohbau mit
*1ian.aincr Verwen-
dung IM Forrostei-

Li ' l.'i

1797
".»",''•)

BtntrobtjM mit

Kroueuctaob.

HrucbBtoinrdhbau,

Tür- und Fenster-

hie

Ziegelrohbau mit

Verölend- und Forin-

Hteioen

Digitized by Google



2 L Kirchen.

1 2 3 4

Kr.

licstimmung

und Ort

Regie-

be.irk

Z«t

der

Aus-

füh-

rung

rnn MI

KmtijHincl;!!»

Bethaus in

10 Urandorf FttM 99 1 hfl

Kvangctiscb.»

Kiroh* in

11 <Jr. Wublger frankfurt Ml 02
a. d. 0.

Knreitonin»-
bau der kitho-

liwbea Kirrhc

12 Mari.-n- 00 Ol
werdor

IS

Des,;!, in

Kiirlti Put-dam 00 III

K> in . .

' - h.'

!-. r !
• in

14 Pjrehne Frankfurt 00 Ol
r. ll II

KallKiuitthe

Kirche in

1 IL
Ii» Kl. Kreidet HrosUu oo

ErwitPiunp«-
bait lii'r InMbO"

llÄCüfD Kir.'li«

h
1« Or. rkbllrwlli kUl.lMl- .» 02

werder

II ,K».

KönieL Cb*ntö

17 Beilin Ol

KrtttMteiunir»*

it*n ilt r l.illtn-

lischt*.! Kii •').»•

iD

18 Tolkfiili in. 0»

Orundrifi

de« EriigcschosMi*

limarntkoKtrn

dem

An-

wlilage

K.000

b)

:C.S,| 347«t.7 L-ir»

10

Kosten des llaiii.tpübimlos

intLiMclilicßlicli der in

Sjalte 11 ud 12 aiif-

Urluhrtfn Kostenbeträge)

:h der Ausführung
~

lur 1
der

Au§-
im

rub-

.*

qm ct'iu

Suijt

ein-

licit

11 n
Konten de

inne- näch-

ren
Ne-

lieben

Fi n -

ben

-

ltau-

rieh-
ao- M-

tuug
U.:>-n

tung

.*

1880* lrjioe o».o! 9.»

iMKK) 2.1 ISS 2! HU SD,i

rWtOO 2H-1S1

gl »

i

MM

13.1

.110(10

29 HO
51(1

•'Wn

lOfi,! 13,2 205.T

KH.i 1 1.9 76,!.

211027 25329 78. (

2«7

:(r,2sr.

10,

2ti.-.ll 71-
I 223
•la>A> !

', n. ...... n,,.

S2662 79309 «S .'ISO 119,* I3.i

17'.
|

Ts^Nt 7I01S 08813
I 2f,0

MM
'»ran.iuny

91000 91SIX) iö.'NI
I |

1 SM)
um»«*!
üttnlm)

J

|

IIS 20»
ir*mtau <&«
.Mrft j'rl.V.

4!«,i

272 '

IS'.l 29J ,

14..' 171.1.

- 5Ü2

2ir*> W7

-,7i KJ 100

2M4 5C7

tos»

MM

11370 —

1084

(* V.)

»ldst«tl»t.

Coiim».', S.hlh»ii».

Tur- un.i FetJ«.

?IBlsji(un ri'nZjiv-.-

rohbuJi »n> Fora.

mit

2100

301%

1941

2!'.t 4901

4487

C40<>

ZütrlnibUii a
Krunwd»:!..

mit

W

ZiciielrobUi

Sockel Bruebite«.

Graimu, Tot- ral

Kon

l'nUtaa mit I»
rjtudach DkIii*"

Kupli-rabd«*«»

Ziepelrokbin

i,i \ «W. -

nen. (Irtiro*.

!Mihlb»nk»,Tar-t»

rcosterfmf««««'

e«a Kalkitw.

Sockel Orwit-

I

frrda
'

S Iii.'!

Ziofcnlrohbvi

PuUlUdiM. f*"'

nwidaeh. - P"'"

reiter Kupfer-

Digitized by Google



1. Kirchen. >

Nr

IStimmung

und Ort

3 4

Zeit

der
Regle-

Aus-

raup- füh.

bezirk
rung

von bis

Knutitcruns«-

han der Utk»-
Kirche

Uvingellsehe

Kirche !>(. Jo-

hanne* • Evang-
Ii«« in

Oppeln

2«

Erweit.iTqngs-

bau der
rvangelisefien

Kirtbe tu

Eranirelist-be

Km'ue in

D^gl in

Katholische

Kirub« in

Evanireluube

Kir.im in

Desgl. in

Dessl, in

Mreltnalde

Desgl. in

Desgl. in

KIHiig

02

Grundriß

Erdge-icho-wim

T3H

O i 7 8

,

B<" Oeaaiiil-
baute

| ,

irumi-

flücbe
I

iahalt «*1>1

der

Siti-

pUtze

iin I des

Eni- Helm.

I
de«

ftrboU

|ni c>.in

421.0

BHLi

in.«

lt*>

in.

dem

Ab»

srhlag"

*

136.il,3 :«:i

Oeeainlinsten

der

der

Aua-

füb-

10

Kosten de« Hauptgebäudes
(auaschlii-llUch der in

Spalt« 11 und 13 auf-

geführten Kostenbeträge)

ntw-h der Ausführung

für 1

Nut*

MT60 V.Oö:!

»IM* 21024h

•14 B30
3()0O

723

1-9 im 260.,

100,5

Kr»r.kfurl 00 <*)

a. d. 0.

172.4

177.,

1SS.3

191,:

B. Kirchen mit Tonn.

4

97:i,r. 120

9< : i

IXIO.t

ri.i-

1534,*

1743.»

132

-

150

1
'.<

28100 221021 17 OSO
273

1
.Itiwti
df Wtttn<

i;llOO 12J04

ir.jl» in:tw

0200 16144

25200 tust

.400

19*00 IK1M8

27. «00 27.676

11 179

13 612
279

200

14 149

SO 225

13 "72

WO
l.|ier«M<.

2.". 170

•"".JO 2S0!« 23.".35

87S

153,3

95,3

101,6

as.r,

117,1

Ml,'..

73,1

131,:,

9,» 56.

13,i 234.

I7,i -.4'

13,:

15,0

13,,

13.1

10,3

Ml

UVi,

Iiis

125,2

37.

10,5 113,4

I

120.» 13.6 ' 138.4

El
Kosten der

inne-

ren

Ein-

rich-

tung

.«

Ne-

ben-

an-

IV n

0500

31 160

1573 170

l Ol

2200 —

[601

ir.-vii

5500

394

120

483r>l III

•MG

451 426
Olu/Mi

a»ch-

lichen

Dän-

in-

tung

.!_'" i

19 292

1150
'5..»°.)

1OS0

".«"/.)

1744

1512

2300

1 795

<>••>

1501

13

Bemerkungen

1'nJiUa mit

dach

Ziegelrohbau. Holi-
taneiiMuch

,
Trop-

peubaiLserund Dach-
reiter

Kroi

Wie vor
fluchen , Turm Kup-
fer •

'

Wie Nr. 21 , m.t

Pur,

Ziegelrohbau mit klei-

nen PuUlUeben und
sparsamer Venren-
dung von Kiirmatci-

nen — Kronendacb,
Turm SaueferiUch.

Ziegelrohhau
S Iii.;.

Ziegelrohbau mit
rut-flnehen and
Hpamanier V«
dnng r<

nen. Kruncndach,
Turm Scbiefer-

deckung.

Z»gelioiibau mit Ver-
wendung vdii Kqrra-

steineu. Krunen-

Atolt

Ziegelrohbau mit

l'uUfücben. Kro-
iieiiJach.

Wie bei Nr. 27.

Digitized by Google



4 I. Kirchen.

Nr.

ong

Ort

Zeit

In
Begie-

Aa»-

runga- foh-

»••tirt
nmg

Grundriß

(los Erdgeschosses

Oesamt-

6

Be-

haute,

Grund-

fläche iuhult

des

An-

SUÜll

der

Sitz-

plätze

9 in

.«Kamtkoftteo KcKtnn dem llarjntgchiiud«*

(auBschlieiSuih der in

Spaih, 1 1 und 12 auf-

geführten Ku-tnibt-tiage'l

i
l
T Itail.vilngil

Dach

dem

An-

^•bbure

Deel in

der

Aus-

füh-

rung

.*

nach der Ausführung

für 1

cbm

.* .*

Suti
ein-

hält

I930O ISISWCt

21 910

UM 118

:(Ü9ü MST-, 29 586

(»2.»

1«,

12,,; 114.:

12,; ~5,i

32S3» 23S94 114,«

37,440 34 «M 26 710
1 &U>
!(«,'<

(jn«»J><»>', l

&&21
iJUMtl- 1

arUtitn <

17,j 115,1

13,t 104

124.*. 12,r. 178.

32S4W 2M30 22 H22 104,« 1

2s300 I ISO?

:».%44 :ciikii

23 743 lOO.t

120

«££«

2h 410

46.-I«! 36 790
:wio

UMfl

*i:im» 2MKW 20259

40431 3US74 31 4 ,3

im
(nVfc

Cnmilutty

ur»-

118 .:,

in.*

llj 78

13..,

17.«

ll,n

81

122.3

Hl

106,; 12„i «0

4« 47« 467*4» 3S942 131... 14,1 !>3.j721l8

12

KomUm] der

inrie-

reo

Hn-
neb-

tuog

Xe-

ben-

10-

lagvn

Jf

4WO

855

1 IM

7214

1250

5550 24K

444
t*\nt

(»jrl

Hd
(iit*Mi

3324

7620

:i."o

1730

3111

sach-

lichen

Itau-

lei-

tung

13

Bemerkuisw

1700
f.e.t".)

9m

2375

(VW

1847

v*.*7»>

1140

jr,4fi

(*•/.)

2 1 : j

912

4SIX)

|, II!

(•*.?*»)

2677

12.^0

Wie bei ,\ r . 2]

Fal«iege[<t»rA

Wie vormitS
dach.

Ziegeirtililsu tä
•riarsanirr IV'»«-

•JuDg tun f:mtn-

nun. h'.M*t»t.

Bauart wie wf n*

Bauart »i< Sr- M.

Turmdachreilet

ZirguIrelibH BÜ

Bruchstein .lihuii.1

Kruneadac*

Turmhelm S. hu-'B-

dach.

Zie^eMibaiM

Bauart wie < '

"

si.ar»in:fr Verö-
dung von Fern-

stnnen-

Digitized by Google



L Kirchen. 5

BruchäteinroMjau,

Tür - und r'eruslerein-

fassutiu"n Sandstein.

Scliiefordooh.

Ziegelrohbau mit
kleinen fnUfUi/hen
und geniiger Ver-

wendung vnn Korm-
steinen. Hannen-
dnrh, Turmholm

Brut hRteinrnhhau,

liesmise. Till - und
KunstereinruKungvn

Bruchstein rullbau

mit Schieferdach.

Ziegelrohbau mit
Kruniindauu. Turm-
helm Schieferdach.

Ziegelrohbau mit
VrrwöttdutiK von
Formstoinen.

KrtK endlich,

Turmholm

ZiüK-elrubbau mit

l'fiuinendach,

Turmhelin wie vor.

Y.< -.Iii Ylu i

V«
'

Zie
i
;.'|r..hr.,in mit

inrwinier Vetw. n-

dmiK vnn Korni-

»teiuen. Pfanneu-
>iach . Tu mi hei in

Kroneodaeb.

T. BMMN, t. be-

*chi<»fcrt Zw^vlf

Turai Zn uelputtbau

mit Kckeiiiiawun-

gen aus SaudMeio.
Schieferdach.

Digitized by Google



I. Kirchen.

(leaamtkoeten

der B&uaultge

Meli

Jcui

An-

«rhl»g«

Mf
Aus-

füh-

rung

10

Kosten de* llanptgrhliudi'K

laua.schliflllicii der in

Spalte 11 unJ 12 auf-

gctulirluu KiiMenbetrage)

nauh d*r Au».IühruDg

im

ganzte

Air 1

N'uU-
l)DI clim «in-

b«t

.*

l-.l s,MI 612M 4K1GX 107,1

.11

IWftMJ I

TS«« 07S4I

VJ6«:.

7i0«0

usuk

limii;iT

MOM»

M210

Kl ;a>

5315.'.

20fS5

HüftMm

llü.t

S0122 i;

9IMI

10s

U.j

Mi

7196» 121,

I2117U

»•.+11

755011

mm
Or».-

«003

ÄS

117 4 &0

KtlllT CI292

206.2

128.,

Iii;

1 12

124.4

11.J

10,* 124.,

IM i:ii>, 3

75.« 8,g 71.4

:K0 42»» 21071»! 2*1,7

! 8300

££.

31 4:i:

fwW

/M'.i-
I ruft

15, 17d.

11 12 13

KOtiten der

101»-

n n

Ein-

rieb-

tuog

Jt

>V
bon-

an-

lagen

Jt

«dch-

licben

Bau-

Im.

tung

Jt

Bamerhüfft,

12780 - 3677 Ziegelrohbau niit

120O0 280 4026 W» vor mit Fih>

negrliUcb.

14003 - 6200
(•M*..l

Bruefciteitwblai,

ArrbitrHaraili

15232 3972
(',*"..)

Zirc«lrtoKii

imt KrewoiKb

1 »10 6402
1 '..'\,

f Bni:'tfttn>

lobbau, Artt.'ttt

tllrtcw. C<nn*.

Tur- ani F.-iii!t-

cinlassui.tn

Siodstmu Mi-
tiqtriin?b,TL.n-
L I O.k.,,*.»,
Heim >.ni^-r'

16527 085 :,m>

IWU
Ziep'lrvhlai

mit 1-funri.ii.s

3433
(<s7.)

Wie tor,

Turmh.li>

Scbief«rt«k>«K

1R220 595 40G1

(*.»*/.)

Zwtfelrohba»

mit 1 'tr •
'

'

Krowo4i>>-

.IHM» 31527 22 «NO Ziffliolil"" tti

r.i
.
luv 1

•'

Turntulm
KupferbetMuat



I. Kirchen. 7

Ziegelrohbau mit
l'utlflaebcin boi Vpr-

Wendung von Ver-

hlcnii- uml Form-
mem«ö. ImweHMjtL
HnUxt-müntduril,

sonst teils B< hie(«r-,

teils lilaj-Jachor.

Ziegelrohbau mit

Form - und GUmir-
lt«ia*n. BeMefer-
dach,

Puul.au. Aidiitel-

turN'ile, lioAim.*«*,

Tur- uud Keimte! -

Mots^m TuiT-

Mein, iv
MinRiti

Schicffidicli.

PuttliilU.

Kunsntcin.

cwntlicboD Ziop^lmliliuM, Bntem
Toil KeM>i.'inve»Meiiduiig, Sockel and
tiurtgekims* Crioit. KrnnendacU, In-

tern« dos Dachreitern Kuulerliekleidwig.

Digitized by Google



s IL Pfarrhäuser.

Nr,

Bestimmung

und Ort

Regie-

rungs-

Zcit

der

Aua-

mh-

(irundriä

de« Erdg«*-h,

und Bflischiift

Be-

baut»

Grund-

flache

im

Erd-

«°-

achoH

Oesamt'

räum-

iahalt

des

des

Anzah

uudBe-

Zeich-

nung

der

Nutz-

ein-

heilen

10

~
,, Kosten d. Hauptgeb i einschl.

tjestuntkosten ,jer in Sp , , ^„.j,) u„ 10

der Bauanlage ,Sp. l'J aufgeführten Kosten-

Dach baMfe) bezw. der Nebrn-
gebAud« u. der NebeDarilBgen

nach der Ausführung

färTdem
der

Au«-
An-

fuh-

«rtilage rung

im

ganzen

Nntz
eiu-

heit

11 12

Kosten der

Hauuogft-
sach-

lichen

im für Bau-

100 lei-

«• ebtn
tung

13

Bemerkungen

Zur Bezeichnung der

eiuzetnen Kaum« in den
Grundrissen und Bei-

fchriften dienen nefen-

n:

ar - Anrichte.

»v = Archiv,

az ~ Arbeits-, Amts-

I a — Bad, a\

bk = Backstube. Backofen,

bz — BiTatungbzimiuer,

(t
— Gesinde-, Magdritube.

hl = Halle.

h«- Haushälterin,

k — Küche,
ka~ Kammer,
kfr<= Konlirmandonzitinner.
ml MiUhstube,

pl = riMtinbe,

r — Rullkammer,
tk = RAuchetkammer,
* — Speisekammer,

st = 8tube,

v — Vorraum,
vr — Vorratsraum,

wk - Waachküche,
wt = Wartezimmer.

KathuW.be«
lfarrhaus in

<ir. Mangel-
raUhie

Piaknnnts-

gvbäude in

Welnilrstedl

Knt',oli*ehos

riarrliaiLs m
Roga-nahnusen

Marien-
wer-ler

1)1

l 1 1

ItJ Ittl
>-t-1 i-—* Im II :

D.->gl. in

MroNimlt

I>e>gl. in

Oclitmer*-

« e».

Desgl. in

Spergau

Zweites

eraiigi'lixcfio«

Pfairhuia in

Uegnitz

MaiMe.
l urit

Merse-
burg

157j SIS ii

l'.'i.s 1300,0

184,3

102.0

ha, wk.
oi 02

;

f-rU-m-L h„ d. :

t
-H—r i~ i

i] ii
!

)1 02

im l).

2 a».

S04,«

IKfi

216m,

218..

ic:w,i

n,i

1040,4

ICss
,

I T34..I

l-j.; r.'.n .

22.IM 21*11 120:t3

12034
14.:. 075

•;Aji£h

17«,6

- 18200 17 1.VJ

212
lAtaen

022

15 072
1 480

1 ,\Vt>«-

anülyvn

1

89,t 12,o - nao
<md

Üftw

-

- 15.-100 Uli» 14 410 78,, 12.« .Viß

lAdfb
1 is,

Uta)

—

1S50O |$H| 16SM 8«J 13^» 730
MT)

2*020 27 7S» 23 071

3 473
116.- 17* 1470

Mr)
3404

20Uso 20360

, tvruf.VAc

fmiiTi-rKnr

3U»
/"iruiif^nirti;

90 0(»0

300

•rvitmiij^t

ITji «st
|int

137,0

S7MI 2»6»; 21 ••••

3 478
114

.)

»

16.« 775
Ata

j

(

322

2070»

23 «110

2292T.

um

22 ID)

BS

414)

NVvnil*/.iyni

2i i;r>2

101.9

II

I3.s

12*

tiSt)
1

—
A"iv<V»iyVn

J.'iwrfrfi%/.
' *r»i

»40
1
-

ruiVM (Vwl

1450

>000
laut**!

tm

2*821
'ItrUu-

tt

22 137

43S4

un.'i.vn

108,9 14.1 030 1
—

iA wA.t- anJ
rittrm Krttvii*r-

/Utyml
1

72 1

SO 100 27792 23 185
4<,27
I5UU-

102.1 14,« 050 1 l.-iO.D

lA'-wA<rY«Nl

1

Iii
'

! in

mit Krot«.l»:b.

Keller
f

Wie I

mit

Wie rot.

KütJtljitw r.riu-

dung, VUÜf.,1

llohkou

mit

ruUnau, Iur- ai
Feustervinfx«unj-n

Rubbtti

Schicferdadi,

Rohling mit Kwwr-

lümb. Kc*»u 4«

Backofens 275

IM.- i

mit Sehieferdark-

lm woM-ull l'-*:
"

han;8oi-kelh»iiiu^

recht k*aWMh
Hruobsti'ine. S.-W-

länki- und OhHr
gesims« Sainl>- -ia

Schiefe«11 '''

Huhliau BM Pm»
lUkbcn. Pfui'i

dwh. — DieOzrl'B-

balle ist nur »ii i«

halben i'irüiifn

in Anwitz fei« -b:

Digitized by Google



II. Pfarrhäuser. 9

Nr

12

13

H

r,

le

und Ort

de« Baue»

Desgl. in

Besgl. in

3 4 r»

V, it

der

Aus-
Grundrill

i nngx- füh- des Erdgewhosac*

berirk
rung

und llviscbrift

Be-

haute

Grund-

flieh»

im

tri-

tt-

Frankfurt

a.d. O.

Stettin

'.Iii

In*

i.»

Gesamt-

raum-

mhalt

des

GebUu-

des

ebm

zahl Gesamtioaton

a iie. In Banantay
An

um

ZL'lcll-

uuug

der

Nuli-

ein-

1 1
- i

~ 1

-

dem

An-

schlage

.M

Im K wk.
Im 0.J tat ka. rk.

K.

(ium-

Evangelisch«*

Pfarrhaus üi

Tenpel

Katholisch»
Pfarrhnu» in

Kalkenwaide

Evangelisches

Pfarrhaus in

RT^V^ Im

228.5 1C21 J 33 im»

08 ini

Im K.: ml. bk. wk. r.

Im D.: 4 st, 2ka, rk.

Jl

•.t

K-ra'HE!
238,:.

Im K.: wk, \\'..hnuogde*

Gluck ners.

Im IX : I «I. kf«. g.
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ĥaute

Grund-

flache «halt

in

Eni-

«:bu8

Im K.: »dw. 2wk, pl. rr.'i

, L: Ell. I.«, «, Im. »fviT;

im Wr.liohausüugel 3st,

Im. dU.

. II.: <». |.h, 2U. Im,

h l Direkt' i

wi hnhaus

I iro halle

dl Abort-
gebiude

e) Neben-
anlagen

i

—:—

h

»«.7

Gesamt- Anzahl

m I Be-

zeich-

nung

rauin-

Ii i

Gehäu-

rbm

träte

:.

Ileiteo

11370,1 31

1504>

- ¥ 1

iL

11

u

y

, UL a, 5kU skr. Im.

L)e,g|jii
I I Ilm I.: Ibt, »m)<2X

Ue-bschllU
, Oppeln 'O U£

< [.: 0kl. ia, smt,

a) Klassen

-

gebaudo

b) Innnr» Ein-
richtung

c'i Direktor-

wohnhaus

dj Neben-
antagen

Direktor-

wohnhaus in

Mo«« Dituel-

dorf

r r* * —t
-

1 ,i.:o-t,

00 01 pf-i-J
bi

'
al>'

MUnster 1. W. Muuater OO Ol

Kreiaechul-

inspekUir-

wohnhaus in

Ntorchneat l'uscn "1

DesüL in

Witkono i Brom- I 01
berg

Ll.

704,4

•-'03,n

11713; l'l'l

J151.ii —

Konten d. Hauptgeb. (etusxjbL
(-osamtkosten

jd<, r iB gj,. n ail»„.b|, ,jer jn
dar Rauanlage jSf>. Li atilgeluliiien Koateti-

naub betrage) bezw. der Neben-
gebäude n. der NebenanLagen

nach der Ausführung
dein

|

An-

schlage '

Jl

ia
Aus-

füh-

rung
. aiucn

2l«iö<M 247 ->7s

135500 I5S07S 158 078 230;

.Li

fiir 1
im

Nuti- gan-
cbni eip-

heit
zen

X- JL .*

u LZ

Kosten der

Reizungs-
anläge

3>J'j'jO

19000

4 500

33452

12701

ISN 1S34

210100

112 100

i l wo

23500.

314J0

19*400

1343«)

13300

308O0

20000] lfiOOO

B. DirektorwohnMuier.

15S>

134 300 lOo.r

30800 I51j

isooo -

1
1.

ii
-

14*

TTi Ii« K. »k.

1S6,: 1844.a

|

— um 28*77

2005.1 1
— 40000 SS I.V.

ab,

Im K. wk-

C. Kreisachulinspektor-

wormhäuser.

22 322 1573

32 177 105.i

1 27S

4 '.ISO

l.VAa.

ka.

ltlS.ii 1070,8 XtSBI

1615,«. 2SSO0

SS 71-'> 2iflLi 152..

aase
i >mUMt.ia«fi

1 161 I

i i «

i

2S300 2f.'M.. I50,ü

I 1900

1

>1«lIe<(.HMlil

1.1.9

Iii

28' i.

'
ir

I"

:

ii.

3',:5 105.0

.U^iiatü/mi

752 10j
,...]..... -

3.S12 —
(AVA.I- utj

862 132»

: i- 'isi

4SI -

s: i

142.1

131.7

sach-

lichen

Bau-

Iii-

hing

13350

127<r:

24S2

üil'.l

2S8

1231

1.*° o)

13

Bomerkungen

Ziegelrohbau mit
.Sandstoint-infas-

aungni.

Deutliche» Schje-

lerxlach.

Wie »or.

Ziegelrohbau
mit Sctiiefcrdiuib.

Putzbiu Sockel
Bruchsteine, Ge-

rims*. Ab-
deckungen, Tür-
und KeDsterein-

fa.HKung^D Sand-
stein.— Kronen-

daeh

Zit^elrobbau

Schiefe rda> b.

Ziegelrohbau.

Soltlb&ake und
GiflU'tabtJeckun-

gen Sandstein.

Schieferdach.

K^ilibau mitKonn-
-1- iniMi und Fala-

zteeeldacli .— IHo
Ganenhalle ist

nur mit der hal-

ben Grundfläche

in Ai ge-

bracht.

Rohbau mit Ver-
wendung tob
Ulasurst<'inen.

Kalzziegeldach.

ii
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20 V. Seminare

Nr

Cbungsschule
des I/ hror-

Kri-u/burt'

Erweiterun^*-
liuu ile* l.ithrrr.

in

m

Bestimmung

und Ort

Zeit

der

Hegie-
Aua-

f..h-

bozirk
rung

von tu»

(irunditll

Be-
Gesajnt-

bau ••-

Graud-
rauiu-

ILuhe Inhalt

im des

Krd- Geltlu-

de«

<|in • Ith

Anzahl

ni.Jl:.

Zeich-

nung

der

Nut«.

ein-

heilen

10

K«:eten d. llauptgob. icmmhl.
»amtkosten j„r i0 Sp, 11. ausseht, der in

Sji- 12 aufgeführten Kosten-

beträge) bezvr. der NeUn-
gebUudo u. dr-r Nehnnanlagen

naro dor Ausführung

für 1

der Hau,

tiach

dorn
der

An-
Aua-

fuh-
schlage rung

Jf

im

(MtW

Null- gan-
• Im ein-

zen
holt

.* ' *

1

1

13

K"*ttm der

Heizung»-

anläge

für

100

t bin

*

sach-

lichen

Bau-

lei-

tung

13

Zur Be/oirhming drr
einzelm-u Räume in den

Grundrissen and Bei-

sebnften dienen tielieu-

Abkurzungen i

Erweiterung*-
l nu ii > S. mi-

nara in

Neubau des

l^hrerse-minara

Eitra

ai Haupt-

ln Turnhalle

l| Al..rt-

l>hritrw«hn-

hau» di • S-ini

uar* in

l>r*Wllir

a — Aula.

ab Aburt.

ha = Bad,

bl - Beratung*-. Kouferoiiz-

r.iininer.

IL: Dieimthotenximtuer.

Imr t)iiwkt'irw<ihniin)i.

•Irz Dnvktuiziiuniei.

R- liardirr-hc.

k!

Ii

Im-.

m» •

mi
M.
ph

: Gerilteraum,

i Küche.
= Klasse, Srhulximmer,
l.ebrer-. l^eli

: Lchrmiltclzimiiicr,

Musiksaal,

Musikuhunjszimmer.
I'utzraum.

i I'hysikzimmer.

s = Speisekammer,
s!» _ 8. hlafsaal.

»kl Semin .-klw.
»du S buldieiifi « liniui

(

sml — Sammlungen,
at — Stabe,

ira — Waschraum,
*k — Waschküche,
zu Zeichen«a»l.

Oppeln "1 02

n oi

Im K. »dw.

. I.: 2 kl, 4 inz. g.

3rru
31 t

H
J

Im I-: a. biz. gc. Balg«.

0

253,t 30ss,:i

295,4

B
I Ol I

3342.0

Im I.:

ph
»ml.

[ im n.!
112.0

»I«,
|

2 wa
i

IlMj

EUJiE]

Dussel- UB 01 Im K.: 2 ba. g. adw.uk. — _
dort . U: 4 kl. ph. »ml,

... ,
'["•

,
S'5.» 12037

im \\ n!inii;Lii>tlui.'<*l

:

4M. ka. diu.

Im II.: a. m». z», Jmz. kl.

i-i;

M-'im. 9!» oo
bürg

Ria
I. = K.

Im II.: 3st.L. ab, dbz.

283,«

38.1,

f»lf *

,

24:
i

137S.6

228,-.

»ii

97

10

I02.V0 S2IW0 32600 l]28,a: 10,.,

283.3 IU
i O t.lu»y

>

.-.1070 51070 10000

|
h«70
ii.,*»-.

•J4IHHI IKÜlill

1 i.-. :

1 UNI

( .Vfhm-

»»

09 799 ltkJ.i

UGOO
Vmhta i

SH79
l» I

1 SM)
(AM»- I

«iiUjrai

11.»

1 1 -i XV

1 ViOft» 1S2O0O —

1020U» 137030 137 030

190011 195'JO

1000 3410

1»5,T 12.« 1744,»

19 560 C9,n 12,i

3 110 92,1 23.T
I
541,

229,9 2937.1

tu Lebrerwohahüuter.

40(100 41 000 41 000 1223 13.-., SLV*.

1245 I -
l»Mtt U*iu>|.

/.•^».'«•f.B./.
Ift'j Ä«c.vi-

AM»

900 30.«

I:. .u.V»,',.'W<»

293.1 -
ma MW-,

m <
:>>••),

,»>*»->*.

1490 -
Wk BaW<

Uftel

3092

2702

«<>•;.)

16610

ZiotrelrolilKiu

mit

Ziegelrobt'Hü mr.

Sand»teinge»itn»«fl.

mit

Ziegelrohl«

KrönesJarz.

I'utzbaU. (i»JllB«

Tür- und taHa>
einf;i»»ui';,'n roKr

Wie wr.

Ziivrlrobtan

mit I'utifl*"beii

S.hicfTdach.

Putzbaq, Sockel

Sohlbänke, Tw
und Koc-:er-

einrajaunsen SanJ-

atein — Falz-

ziegeliiaili
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VI. Turnhallen. 21

Nr

Demi. J<->

Lui^'o - Oym-
niLtmm.H in

JlellK'l

DeuL de«

Dmi>-

Itj miixiiDfiM in

Uotimniung

TIDll Ott

Zeil

der

Uegie-
Aun-

(irundnG

rungv. ru-

hoiirl
ruiie. m -1 llröclinn

von Iii*

Be-

, it.

0n. Iio

im

Kid-

V.lldü

.MI

«4lnt-

laum-

d»
li.l.ail-

Im

Inn

Anüiihl

und

He-

i- li-

111111»

li.T

Nutz-

em-

Ii. Iti tl

0 10

Kir-teil li. Ililll|i^t'ti. («'illHchl.

ii.~4intl.~l. ti d,,r „, s
(
> 1 1. »u«m ),] ,|,.| |„

der Ilauniilano S|i. 12 »UiC-fuhit-n K>~ti

DSfb beträte* boiw il-r N-t*-ti-

febuiide il. lii'r Nidii-iianlju

nach der Aunfuiiiuni;

in'

atuei

.A

.K-III der

An-
An«-

füH-
dt läge

nii
p

./I

(üt t dir

Kote. ean- 11,11

|i.i elint *>in-

keit
im n elun

.* * .*

Turnhalle
den »i.-al»;.vm-

lh<nf]. Im

Vte*.
ii.ii.ti

Zur llexi'ii'hnanjr der einzelnen

Itaume tu di'ti Iii uii.lii-.rii und
BetachriflMdienen »e»>e»t,t*lKii>dfl \ 1. Tlirillisillril.

r ,2

Ii i»
1,1

KonittH- 01 US

Srhl..»-

»'It

1

liriui.Jiil'ati..riliiur)K

wie IV. s, c.

Du^gl. in

[I. in

Kuvrl 00 Ol

Wie*- Ol
linden

Muri !

Werder

I>4~Kl. in

I ini'l-i'i i l' KnuiMmt
».d.W.

i

».d.O.

•IU

i'J

IM

l<rundrißnii'»nlnuii)!

im «."«-»Illeben »ie

IV. 8. f.

Wh Nr. VI. 1.

Ii.. Onitiilrir.nnordnutif.'

wie IV -
.

g - GardeioU-.
j.'.. 0<-iAter»um,

1 [..-lit.mmnt.et.

t - Turnhalle.

2f.3.t ' 2321.

- ~- - -'MO,.,

2SG* 20.V).i> tu

IUI« *ni

»m,i. 2340 1,
I 40

20«.* IL«*

-107,1

322..

1B71» —

:MUtni is;:iii

(I :tmi Sl SM

;sim» -2>3.v:

ir.(HN> 2N.V.

>

:>::« ,s

.1 17*1

JS«.
riri "iiiij

2 Vi2
l ,\W«.
iini'.iix«!

27 SlKi

SSM
irurti-

rmui

11.1

•:;.mn

3 ti.'.S

isHnjtii'lv

i Mi wer?

M*
*»»»p)

«3,7

'J7 Tür,

7ÖU

'*'<•

10 549 10.;

12 7t!4

1
««

MAm*.
........V)

2 213
|,\VI«.

: 17 »Vi
20«2

] 1 IlV/'fT?

(>nin./ui.s>

1 3 l£J
iinnrrt

Äm-

55.«

nrntiinyi

i .NVtW-
1 nniajrn;

:irv.

<i04.t,

Ii 12

K-Uten der

lleiznngx-

aillae,.

517 34;
,hih -

»28 r«,4

41

:«»: 33.«

210 M.
I l.mi.inm.

tfml

r.r..i

.
r)!i4 32..

uneh-

lichen

IUii-

w-
Iuhk

1150

ISGS

i ins

i'-'.j' .i

13

llenierknngen

Snndutein-

rarlilendanc S.wlicl

H.m»!tUiv.v

Ziive'mhlmii

mit Ver».|enili.tt.|i>en.

M.lrit.in.Mit.lnch

••«elrohlan mit
."»iHiepilduch.

mit .Seliieferdacli.

Ziogelruhhiu mit

Sbiereidaeh.

innerer und iuUerer

Bn tterl» kleiduDg

und T.>rfmull-

iHisfulliliiB.

lJL.|>|icl|iu
t
i|.dach.

Zii-felmhlati mit

F»lnie(.>.ldiu.-li.
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